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23 o r r c b c.

.Q5er(Tc()t eS Scmanb, ben Stinbern bergan*

tafle i()rcn ©ptclen einen tyiflorifdjcn ®runb

unb SBoben geben; fo ifl eS, außer 3Ba(tet

©cott, irrt fld) ber Ueberfefcer ntcfyt, ber $me=

rifancr §ooper, beffen „Stnftebfcr" bereits

fo gern gelefcn werben, fo gut beurteilt wur«

ben. ©ort wirb ber Sefer in eine junge ame*

rifanifetye Kolonie »erfefct. ©te 9?atur unb ba£

Scben be$ DJicnfc^cn, wie beibe in 2(merifa flnb,

werben mit ber geübten .$anb eines £anbfct)afts

materS gejeic^net. £ier, in bem Sootfen*),

machen wir bie $al)rt (ängS (SngfanbS norblis

cfyen, freiten flippen, unb fcfyauen bie furcht?

bargen 2tbent()euer auf bem flürmtftf)en Speere,

ber ßüfle fetbfl. 9Mc§t blo£e ^antafle matt

un$ t)ier bie ©eflatten eines SBarnflabte, eines

$rifflt(), be$ get)eimni^otten £ootfen. ©er

*ftame be£ tefctern wenigflenS fleljt in ben 5(n?

nalen be$ amerifanifcfyen greityeitSfriegeS mit

*) ©er Zitd fceS StigmaB ifh The pilot; a
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unauSlofd)(id)cn Sögen eingegraben. 2Bol)l $,iU

terte SngfanbS QSoff uor bem furchtbaren *)3aul

3one$, ber mit feinem Heinen ©efdjwaber

an £ng(anb£ Stufte uor (Scarboroug'S £afen

ein englifcbcS viel größere^ bie ^eegef $u

ftretdjm notbigte. £cr Ueberfef?cr bemerft

nur nod), baß er bei fetner Arbeit eine bop=

pelte flippe $u umfdjiffen fyatte. £ie große

9)?enge Porter au$ ber @d)iff$termino(ogie wa?

ren im £>eutfcben \?on einem SDianne, ber nur

immer „füßeS 335 äffet" faf) , mit D)iuf)e

wieber^ugeben; ft'e mußten aber aud) fo rt?ie=

bergegeben werben, baß fte 2tnbern, weld)e cjfetcfy

i()m nie ba£ fefre £anb verließen, nid)t lang=

weiüg unb unoerfranMid) würben. £>b er ^vi-

fd)en biefen flippen glütfttd) burebgefommen ifr,

wirb i()m bie biüige Äritif eine* feemännifeben

$e$enfenten fagen. £aß er fratt einiger au$

eng(tfd)en £>id)tern genommenen SKubrifen

^offentrid; paffenbe au$ beutfe^cn untcrfdjob,

wirb vooi)i feiner QSertfyeibigung beburfen. CDaS

EDtOttO auf bem Sitef: List! Ye Landsmen

all, to nie! ()dtte ftd) für unS am 2ßenigften

geeignet.

Sefpjig, ben 20. 3umu$ 1824.



S)cv £ o o t f c.

I.

£)rcf)cnt) tcmmt ba£ 9J?ccr gebogen,

SSridjt fitt) an bc* <&ü)ifrco Saud).

Sieb.

(£m SMic? anf bic £anbfartc wirb ben £cfcr fo;

<jlct<f> mit ber ofttid;cn 3\iifte ber 3«fel von (35ro§;

Britannien in Jpinfid;t il)rcr Sage Ocfannt mad;cn.

£)ic (?5cftabc be$ fejtcn £anbc$ ft'nb ihr gegenüber.

3rcifc(;cn fceibcn fi'nbct ftdj bic (b'ranjc bc$ flei;

nen 9Kcerc$ , ba* feit 93?cnfcl;cnaltern ber ganzen

SBctt atö bic 95nf)ne von fo vielen Saaten $ur

^cc, atö ber grofjc 5\anal äefannt war, anf

tt)cld;em $ricg nnb Jjpanbct bic Klotten ber norb;

liefen QSMfcr (Snropa^ leiteten. £)ie 3nfcf6iv

roofjncr mad;ten lange Seit baranf einen 2fm

fprnd;, ben bic gcfnnbc Vernunft anf bic Jpcer*

ftrafjc aller QSMfcr feiner $)lad)t einräumen fann

unb rocfd;cr fjänfig 511 Streitigkeiten füfirtc, bic

mit einem $Mntvcrgtc§cn , einem 2(iifwanbe cnbc;

ten, ba§ oeibe* mit bem (Bcroinnc, ber je ans

ber 35cf}anptimg fold;cr nnf5(ofcn nnb nnftd;ern

I. Ii



Dfedjtc cntfpringcn fann, in feinem 33crfja(tnifj

jtanb. 2tnf bic ©ewaffer bicfe$ in 2(nfprmr; _gc;

nommenen Djcan^ wotfen wir nnfere gefee in

©ebanfen ju verfemen fndjen, inbem wir einen

Seitraum für nnfere 2(6entl;ener roäfjfen , ber na;

menttid; fnr jeben 2fmcrifancr treuer ijt. £r

wnrbc ber <55cunrt6tag bicfcS SSotfe*. Cür war

bei* ytuqmhüd, wo Vernunft nnb ©emeinftnn

an btc Stelle ber <55cwol)nf)ctt nnb beS ijeubak

rcd;t£ 6ci ben 2(ngclc9cnl?citcn ber 23Mfcr traten.

Q3a(b nad;bcm bic Crrcigniffc ber amerifa;

nifd;cn SKcootntion bic $onigrcid;c ftranfreid; nnb

Spanien nnb bie SicpuOIif £o(fanb in tiefen

Svricg pcrwicfclt Ratten , war eine %ai)l »on l'anb;

(enten auf einem ftetbc kifammen, ba» bem

SSinbe bc$ 0$ean$ an ber Sttorbojthiftc (Snglanb»

offen gcgcnü6cr tag. <^ic fnd;ten fiel) ityre miil);

fetige 2tr6eit, bie traurige £ninfcl()cit cinc$ 5>c;

ccmocrtagcS bnrer; SftitttyeÜnng Ujrer' fd;(id;ten

Meinungen ü&cr Q3o(itif nnb bie 2tii6ftct)ten ber

Seit 51t erleichtern , aufhellen. £>a§ (Sngtanb

mit einigen feiner Staaten auf ber anbem ^eitc

bc$ 0$ean$ im Kriege war, galt tf)tten at» fang

bekannte £f)atfad)c, infoweit ba$ (Bernde t?on

entfernten, fi'c wenig angcrjcnbcn fingen ihre

2tnfmerffamfcit in 2tnfprnd) nal;m. Wem jefet

t)atten fid; and; Golfer, mit benen Crngtanb in



Streit $u liegen gewofjnt war, f)ineingenufd)t,

iinb ba$ ©eraufd; bei* SBaffcn parte fcl6|t btc

fKu^c tiefet eittfam wofjnenben unb ungcoilbcten

ftmblcntc. £>ie J?auptfpred;er 6et biefec ©efegen;

l)cit waren ein fd)ottifd;er 9Sicl)trci6cr, unb ein

irlanbifdjcr $elbaroeitcr, ber ben 2ßcg ti&er ben

5vanal unb fo weiter in$ innere bei* 3nfef, im

bem er bem Sagelofm nad>gtng, gefunben fyattc.

„£>ie 0d;war$en *) würben ein <©pa§ für

2ttt/(£nglanb fetm, ofjnc ^ttanb $u redeten,"

fagte ber Segtcrc, „wenn bie $ran$ofen nnb

Spanier fid; nid;t in bie 0ad;c gemengt Ratten.

3d; benfe, wir finb if)ncn bafür tüdjt t>ict £>anf

fd)u(big r wenn ein SDtcnfd; fo nud;tcrn fenn mu§,

wie ein ^riejler in ber SDtcffc, 6(o§ au$ ftiudjt,

fiefy fonft unter bie ^olbaten genommen $u fcljen,

ef)c er baran nur $cbad)t Ijat."

„35a!), 6al> ! 3f;r wtgt t?ief, wie geworfcen

werben mrifb tf)r in 3r(anb, wenn if)r ntcf;t eine

Rommel auf eine Sonne mit SBjjigfc» **) ftcHt,"

fcemerfte ber anbere unb winfte ben üfcrigcn Sank

teufen. „ ^a, ba jjier im Horben bürfen wir

nur pfeifen, unb bann folgen ftc bem ©ubelfact
1

fo

*) (Spottname für bic Suncrifancr.

**) Branntwein.
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willig^ nlS wenn e$ nm (Sonntag in bie SixdjQ

geljt. ^d) tynuc tic £i|tc von einem gnn$ f)od>-

fd;ottifd;en 9iegimentc nnf einem fpapieräjen ge;

fo^cn , bnS einer SUcnbdjcn* £anb 6cbccfen fonnto.

waren OloS QameronS nnb 93c'£>onalbS nnb

bod; parabirten 600 9J?ann. 2(6er waS

giefctS benn ba? £>cr 35nrfd)c fd>eint mir für

einen Seemann giwiel 21ppctit jiun fefhm £anbe

3ti fja&ett nnb wenn ber ©runb fo ijt, wie bie

06crf(od;c ber <See, fann er (eid;t @d;iff&nidj

leiben/'

£)ic unerwartete 2Benbnng in ber Diebe 50g

aller fingen nnf ben (55egen|tanb , ben tlmen ber

^taf> beS 0pred)enben fccmcrflieb mad)te. Sur«

großen Crrftannen aller 2(nwefenbcn umfegelte ein

f(eine£ $af)r§eng bie £anbfpifcc, wcld;e eine ber

oeiben leiten ber (leinen 33ai 6ilbeten, nnf be>

ren nnbern ba$ $elb ber Snnblcntc lag. 3n

bem 2fcu(?crn bcS ungewöhnlichen 3»fpnid;eS war

ctwa6 gan$ 9&cfonbere$, nnb bieö trug $n bem

Staunen, ba£ feine Chfcfyeinnng in biefer fernen

(*5egenb erregte, nid;t wenig 6ci. dlux bie tkiü*<

fren $af)rseiige, akr nnd) biefe feiten , nnb in fan-

gen 3wifct;enraumen ein vetymetfefnber <Sd)mugg;

ler, waren bafür Ocfannt, baß fte ftef> unter ben

@<mb&onfen nnb verOorgenen kippen, bie an

biefer 3\njrc in fo großer beenge liegen, fo nal;c



ans £anb wagten. £>ie fufmen Gefeilte, mU
djc je£t tiefe gefährliche unb, wie e* festen,

of>ne allen Kopf Oegonnenc $af)rt wagten, wa>-

reu auf einem fletnen <©cr;ooner, beffen Bauart

mit ben f)od;auf|tre6enben Waffen in gar feinem

$8etf>4ftntffe (taub. JDte lefjtern trugen eine leich-

tere aufgefegte 0pi£e, bie am außerjten <£nbe

fo btmn ausging, ba§ tfe nid)t faxtet erfebien,

aß ber trage SBimpcl, ber fiel; 6ei bem fdjmax

cl;en 3£inbc umfonjr 511 entwicfeln fucl;te.

£)et fur5C Sag in jeuer norblicken breite

ging fcercitö 51t (£nbe, bie 0onne warf fcl;on il;re

fctycibenben ©trafen fcf>tcf ü&et ba$ £5cmafler

unb t?erftl6ertc f)iet unb ba bie büjrern Sßogen

mit tf;rem blaffen £icr)te. £cm <^d;einc nad; mar

ber (rürmtfe^c Sßinb beö beutfd}en Ojeanä ein;

gefd;läfert. %\vat tollten bie SBogcn an bel-

aufte unattff)6rlid>, unb machten ben 2lnulicf,

bie büfterc ^tunbc noer; graufenber. 2(Hcin ein

fanftcr 00m £anb f)cx wefjenber Sßinb $erftfmttt

bod) bie $-lutf)en. m ocm bumpfen, f)ol)len

Murmeln, bem eines? QSulfanö am 2l6enb, e()e

et au^6rid)t
, ähnlich , mar trog beö ledern güm

ftigen UmftanbeS, etwas, ba£ bie Unruhe, bie

3*urcr)t freigerte, mit welcher bie $?anMeute biefe

ungemolmlid)e Störung ber 9?u$e in iljrer Hei*

nen 35at wahrnahmen. £a$ große ^egel mar



auf bem Jafjrjcuge allein in %$hü§hit, ein leids-

tes ^otffcgel a&geredmct, ba$ weit über t>cn

2Sorber6orb hinaus letd)t unb luftig flatterte unb

ben 3ufd;auern gan5 roie ein 3auoer6ilb uorfam.

<&ic roenbeten ben vernnmbernben 3Micf in ftiU

tettt Staunen auf einanbec felbft. (£nblid; meinte

ber 2>icl)treiüer ganj ernftücf)

:

„ £>er ba$ (Bteucrrubcr l)at, mu§ ein feefer

93urfd;e fetm. Unb wenn fein <sd;iff im 3viel

mit Jpolj auffüttert ift, roie bie^rigantinen,

bie $roifd;en £onbon unb bem fttitfy bei £citf;

fjin i unb fjcrfal)rett, er \ft bod; in großem

©efaljrcn, al$ ein fluger SDiann cl roünfd;cn

mod;te. 3e£t ift er 6ei bem Reifen, ber ftd) in

bic £öl)e l;c6t, wenn bie ftlutf) »erlaufen ift.

(5r ift glutflid) fjerum. 2t6cr lange fann fein

Genfer) an einer fold;cn Rufte (feuern, of)ne oalb

Sßafier Ü6er bem £anb $ufammcn$utreffcn."

&er flcine <©d;ooncr aoer feuerte immer

$roifd;cn flippen unb ^anbodnfen baf)in unb

mad;te fo lcid;tc Sßenbungcn, bafj man roof)l

fafj, er fei; unter ber Leitung rineä Cannes,

ber feine £agc fenne. 9?ad;bem er cnblid; fo;

weit in bie 35at gefahren war, als bie SUug;

f)ctt gcjlatten fonnte, nwrbe baS ^egel cingerefff,

otync ba§ eine Jpanb baoei tf)atig $u feim fd;ien.

£)a$ <©d?iff fuljr einige fangen über bie Sogen



baf;er, bk ber C^can f;ercinfrromcn lieg, tymwh
U in ber $(utf; nodj l;in nnb l)er tmb lag enb;

lid; rnljio, an feinem 2mfer.

£)ie Innern madjtcn nnit mand;e fnljnerc

SSemerfungen iräer ba£, ß>a$ ber 93efnd; wölk,

wet et fep. (Einige meinten, er wate wo\)i mit

Gontrc&anbc fcclabcn. 2lnbere, c£ feien f)kt feinte

(id;c 2lf>fid;ten nnb ivrieg bahntet-, fam fo;

gar uon ferne ber Steifet 511t <^prad;e, 06 f)icr

ein tturflid;c$ 0d;iff 51t feben fetr, benn, meinte

einer nnb ber anbete, fein uon 9J*enfd;en 6e;

manntet $a()r$cng nuube c$ wagen , an einer

fo gefal;rlid;en 5\iijte 511 einer 3^it jn ftenern,

wo ber nnerfaf)renjte Sanbmatm ben fcet>or|tel)en;

ben ^tnrm üoranSfagen fonne. £)er @d)otte

()atte bei aller $l)atigfeit , bic feinen £anb£lenten

eigen t(t, bod; and; feinen f(einen %fycil t>on

iljrem 2lDergtan6en. @*r neigte ftd; baf)er gar

fef)r 511 ber lefstern Meinung l)in nnb fing e6en

an , feine ©ebanfen mit 33ebad;tfamfeit nnb Um;

fielet an^ufpred;en , alt ber 3r(anber, ber mit

feiner 2tnftd;t nid;t üolu'g in 9iid;tigfeit wat,

tyn nnterorad;.

„deiner $ren!" rief er. „(Sin grogetf

unb ein fleinet! SSßenn ba£ <^eegeijter fmb, fo

tie6en fte ©efcüfdjaft wie anberc f|ri(lewmen>

fd;cn
!

"



— 8 —
„3wei?" wieberfjolte ber anbcrc. „3w*i?

Qci$ 6cbeutet für einen »on uns ein Unglucf.

3roci (©ctytffe, btc Sfticmanb fu^rt , an einer fo

gefährlichen Stelle, nnb wo feinet 9Äenfd;cn

2£ti0C f)inreid;t, bie <35efaf)r alle $u seigen, brofyt

bem, ber tytnguft, @efaf)r. (Sil ein Jährling

ijr baä nict)t, ber ba anfommt. (Sef)t; fef)t!

ba$ ifr ein fd?onc$ <©d;iff; ein gro&c$!"

(£r l)ieU innc, naf)m fein Hüntel vom 93o*

ben auf, warf nod) einen forfd;cnbcn 3Micf auf

bie ©egenjfänbc feincö 23crbad)t$, faf) bann oe*

bac^tig feine Umgebungen an unb naf)tn bann

tangfam ben 2ßeg tiefer ins £anb, inbem er

meinte: „ 3 ch wunbere mid) gar nid;t, wenn

ba$ große ^d;iff einen 33cfcl)l Dorn 5v6nig ©corg

am 33orb fyat. dlnn, id) gc^e nad> ber ^tabt.

2ftir afjnct etwas. £)ie jtt>ei ^d;iffc ftnb mir

\>erbad;tig. &a$ flehte nimmt einen Siftenfckn

weg, mir ntd;ts, bir mfytä, unb ba$ große oer;

fc^tueft un$ alle unb nod? $wctmal fooiel, wie

wir f;ier ftnb."

tiefer f)cilfnmc Diatl) machte eine allgemeine

Bewegung rege, benn eine tüd;tigc 9J?attofetu

preffe war bereite ein ©crücfyt beS $ages gewotv

ben. £nc Scanner rafften ijjt 2h0eit6geratt;e $ux

faminen unb gingen (jetm. 3ttw warfen man*

d;e einen neugierigen SMicf auf bie Bewegungen
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ber @d;i(fc von ben fernen J^ugeut , aucr wenige

von iljncn wagten c£, ftd; ben Klippen $u nähern,

bic fcie 35ai fc(6fl umgurteten. Jpattcn f(e bod;

nid;t$ unmittelbar mit ben gcfycimntßoollcn $rcmb;r

fingen 511 tljun.

£>a£ <©d;iff, ba£ alle tiefe Unrufje erregte,

war ein gro§c$ ©cbäube. ^einc Ijoijen SRajtcn,

feine viereckigen Dtaaen , (legen H in ber 2f6enb*

bämmerung über ba$ SDcccr wie einen au$ ber

£icfc cmporjtcigcnbcn 95crg anfd;aucn. @S führte

mir wenig (Scgct unb 06 c$ fd;on forgfäuig ver;

mteb, ft'd) mcf)r bem £anbc 51t ndf)cm, baä ber

<^d;ooncr bereite erreicht fjattc, fo war boefy

bie Ucbcrein|timmung atfer Bewegungen von bcü

ben groß genug, auf bie 23ermutf)ung 51t fom.-

men, beibe feien mit Einern bcfd;äfttgt.

£ic Jrcgattc,— benn $u biefer Orbnnng geborte

ba$ <©d;iff,— lief bi$ an ben Eingang ber Q3ai

majc|tätifd; ()in unb manovrtrtc nid;t mcf)r atö

not^tg war, um bem (Befaßten gegenüber bic

^cgcljtangcn gcrabe 511 ftellen unb ruf;ig $u f)afc

ten. ^nbefien ber SBinb, ber bt£ fegt if)re 0c*

gel gcfdjwcllt fjattc, ttc§ nad;. £>ie ftwbluft

(;ortc ebenfatte auf. £ic Sogen, vom bcutfd;en

$cccrc l)cranwä($cnb, fanben feinen Sßibcrjtanb

mef;r, unb fo trieben fic bic gregatte mit ber

Strömung vereinigt nad) einer ber 0pi£cn von
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tcr 33ai, wo bte fd;war$en Rauptet tot Reifen

au£ bem ©teere ()erauftaud)tcn. SMc 9Diannfd;aft

warf f;ier einen 2fnfer unb reffte alle <^egel ein.

Sfcäfjrcnb ba& <©d;ijf am $au fd;wanfte, warb

eine große JJagge aufgehißt unb ein fd;arfc$ göffc

cl;en entfaltete Mb ba$ weife $e(b unb rotyc

5?re«$, ba$ <£ng(anb$ 5£appcn fd^mueft, in

bem SDtaafjc, baß fe(C>(t ber bcbäd;tige QStcf)treu

Oer in ber $reic ftc^cn geblieben war, fjittjiu

fd;auen. 2il$ tnbeffen ein 33oot aus bem einen

unb bem anbern @d;iffc ()erabgc(affen war, fo

Oefd;(etmigtc er feine ^d;ritte unb machte feinen

ftd; wunbernben <55efaf)rten bemerftid;: „£)tc

@d;tffc waren cme$ wie baS anberc; aber weit

baoon $u fein, büc&c am beffen!"

(Sine ftarfc 93?annfd;aft (Heg in bic <Sd)a;

(uppe, bte i>on ber Fregatte l)erabgc(affen war.

<s?te nafym einen Offizier unb einen jungen,

unter feinem SBcfcljl ftcfjenbcn fölawn ein unb

ging bann mit abgenteffenem 9vubcrfd;(ag gerate

in ba£ innere ber 93ai. 011$ fte nid;t fern vom

<^d;ooner war, ftieß eine flehte 33arfe, »on

vier fraftigen Bannern geführt, aud; von bie;

fem ab, über bte Stutzen meljr (jttttatijcttb , als

ftc burd;fd)ncibenb, unb mit wunberootfer <&dmcU

ligfctt auf fte $U€tlcttb. 3\aum waren bie $af;r*

$eugc cinanber ttafyc, al$ bie 3)iannfd;aft, ben
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»on ben Offizieren gegeüenen Agnaten jiifofge,

ba£ SKubcrn einteilte unb fcetbc einige 2(ugcn*

b liefe anhielten. SBäfjrcnb beffen fanb fe(gcnbe£

föefpräd; (tatt.

„3(t benn ber alte 93?ann narrifc^?'
7

rief

ber junge Offizier in ber 33arFe, ate feine Seilte

mit SXubcrn inne gehalten Ratten. „SDenft er

benn, ber £iet bc£ Htklß ijl oon (Sifen unb ein

Jeffen fann if)tn feinen 5ecf 6ei6ringcn? Ober

glaubt er, mir finb 2(lIigator$, bic nid;t erfau;

fen Tonnen ?

"

<£in 6cbäd;tigcS Sicheln fpiefte einen 2(ugen;

biid in ben Sägen bc$ jungen Cannes, ber

Junten in ber <8d;a(uppe mef)r lag, a(ö faß. £>ann

fcemerfte er:

„Crr fennt eure ivtugljeit mcl $u gut, 5?a;

pttatn 33arnjla6Ic , alt baß er furchten fotfte , euer

^d;tff fonntc untergeben ober eure 9ftannfd;aft

erfaufen. 2£ic mcl $aben (ja6t if)r?"

„3d; mag gar ntdjt fonbtren," crnMebertc

$3arnjta6Ic. „Senn id) bie flippen fo wie bic

9)feerfd)rceinc f)erau£gufen felje, furchte id) mid;

bic Jpanb an$ ©enf&Iet 511 legen."

„Sfltm if)r feib bod) nod? flott I" rief ber

anbere mit einer J^eftigfeit, bic eine innere Un*

ruf)c verriet!).
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„ftlott?" Wieberfjolte fein Jreunb. „^a,

ber 2lriel würbe in tcr £uft flott fetm
!

"

Sßo^renb er fo fprad), fprang er auf, naf)m

tic lebernc <©d;iff$mu$c afc tmt> jtrid) baö fd;war$e

locfigc £aar aus bem ton ber dornte gebräun;

ten ©eftdjte $uru<f , wafjrenb er nad; feinem Heu

nen 0cl;iff mit bem 2Bof)lgefalIcn eineö (See;

mannet fd;aute, ber auf bie £igcnfd;aften befiel;

ucn ftolj tjr.

,/$ i(t aber tod) ein bofe$ <£tü<f Arbeit,

G5riffitf), auf einem fold;en Orte unb in fo einer

5)iad;t unb mit einem 2ln?er liegen 511 bleiben.

3hm, n>ic lauten benn bie $5cfrf)k?"

„3 c
ty fott fo weit vorbringen, als id;

fann, unb bann anlegen; tyr follt Üfterrtj an

S3orb nehmen unb baö Ufer 511 gewinnen

fud;en."

„Ufer ? " erwiebertc 33arnftable. „9?ennt il>r

einen fenfred)ten J-clfcn von (;unbcrt gug J£>ol;c

ein Ufer?
7 '

„ 2ßir wollen nid;t über 2fusbrücfe ftretten !"

verfefctc ©riffitf) lad;elnb. „216er if)r mögt febon

fo manooriren, ba§ ifjr ba$ ftmb gewinnt. 2Bir

tyaben ba£ Signal vom ?anbe unb wifftn, ber

fd)on fo lange erwartete £eotfe ift ba, an 33orb

bei uns 51t gefyen."
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33arnjta6(c fd;uttc(tc ben ivopf mit Ulmb

iid)n üttienc.

„Qat i)t eine wunber(id;c %af)vt," brummte

er für ft df> ; „er(f laufen wir in eine unOefannte

93ai ein, bic votier flippen, <^anb6anfc unb

Untiefen ijt, unb bann befommeft wir unfern

£ootfen. — 3a"f aber wie fott id) tyn benn er*

fennen ?

"

„SÜcerrp wirb euer) bic ^arote geben unb

fagen, wie if)r itm 511 fucfyen f)abt. ^d; würbe

felbjt an£ Sanb gef)cn, aber meine SBctfung wx*

6ietct bie£. trefft i^c auf @d)wicria,fcttcn, fo

•tafjt nur brei Diuber in bie Jpof)c rieben, unb

id) fommc eud) 311 Jjpütfe. £>ret Dvubcr in bie

Sfofyc gehalten unb ein 9>t|to(enfd;u§ bringen

meine (Bewehre jum <&d)u$ , unb fo wie bic

<&d)ah\wc ba$ (©ignat wiebertjott, giebt bic

Jregattc Seuer/'

„©rogen £>anfl" rief SSarnfrabtc forgtoS,

„großen &anf! 3d) benfe, auf ber ivüjic Witt

id) meine Scinbe, bie etwa (jier 511 treffen pßh

ren, ganj allein betampfen. £)er alte 93cann

ijf aber wafjrlid; närrifd;. ^d) würbe"—
„ 3^r würbet feinem 33cfel)( gct)ord;cn, wenn

er ijier wäre, unb werbet jefct fo gut femt, bem

meinigen 511 gel)ord)en!" war ©riffi't^ ÖJcgcm

vebc, in einem Sone, bem ber freunbu'd;c SMief
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bc$ 2tugc» roibcrfprndj. — „tyladrt fort unb

fucf;t einen Keinen Sftatm in bunfelgrüncr 3nc^c

ttuf. 9Jicrrp wirb eud) bic Carole geben. 2(nt;

wertet er barauf, fo bringt il)r tyn an 35orb."

£>ic betben jungen Banner grüßten cinam

fcer, frcunMid; mit bem 5vopfc niefenb, unb ber

junge SÖiann, SftamenS 93*crrt), eilte aus ber

(^d;aluppc in bic anbete 95atfc. SSarnftabtc natym

feinen QMafc lieber ein unb tvinfte mit ber

Jpanb. £nc SDcatrofen legten auf» neue Jpanb

an i^rc Diuber. £>a£ teid;te #af;r$cug entfernte

ftd; gefdntnnb »on feinem G5cfäf;rtcn unb eilte

bem fclftgcn ©c|tabc $u. fuf;r erjt eine

(gtreefe längs bcmfclbcn l)itt, um einen bcqnc;

men £anbungsplaf3 511 fueben, unb cnblid) bot

fldj, aU c$ bic $lutl)cn fcurcfyfdmtttcn ^»atte, ein

Q)unft bar, wo bequem auSgcfttcgcn werben

fonntc.

£>k ^d)a(uppe folgte wetyrenb beffen in c'u

niger Entfernung langfamer unb uotftd;tig, unb

als fte faf), bic 33arfc f)abc an ber v^citc be$

Reifens angelegt , warf ft'c einen 2lnfcr au», xtsaty

renb bic 9ftannfd;aft 511m (Bewefjt griff/ beim

erffen 3eid;cn feuern gu fonnen. Jebcrmann

fd;ien ftrengen 33cfcf)(cn 51t gcl)ord)cn, bic fd;on

vorder gegeben fepn mußten, beim ber junge

93?ann, ben unferc 2cfcr bereite unter bem dlat
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mcn ©riffitf) fennen gelernt f;a6cn, fpradj

mir wenig unb bann 6(o$ in fraftigen 2(ii6brut'

fe»> wie man ftc t>on Seilten l)ort, btc wol)(

wifien, baf? man tyncn gcjjordjcn mujj. 2(te btc

(^d;auippc tot 2fnfer tacj , warf er ftd; auf feine

gcpoljrcrtc SBanf unb 503 nad;laffta, ben Jput uuer

ba$ 2fucjc. £>ann fdjicn er einige Minuten in

GJebanfen vertieft, btc feiner gegenwärtigen £age

gan$ fremb 511 fet;n fcfyieucn. 9)fand;mat (taub

er aud; auf unb warf einen 5Mi<£ auf bie

freu, a(£ wolle er feine ivameraben au£fpa()cn.

£)aim OHdtc er lieber ai\$bvud$toü nadj bem

D^ean, unb fein 5crjtrcutc$, glc{d;gulttgc$ SBcfcn

mad)tc bann bem oeforgten, ücrjtänbigcn QMtif

cincö €>ccmannc$ 9Ma$, befien (£rfal)rung ben

3al;ren vornu^geettt tft. (Seine an 35cfd;wcrbcn

gewohnten Erafttgen Seute fa§en, ate ftc ftd; in

2>crtl)cibia,una,$5uftanb gefegt fjatten, in tiefem

@tittfd;wcia,cn , bie eine ^anb in bie ^aden %t$

freeft , ba$ 2fugc immer crnjtltd; auf alle SBolfcn

a,crtd)tct, btc in ber brofjcnbcn 2(tmofpf)arc 5er.'

ftreut waren. <So oft ftd) bic <©d;aluppc (jofjcr

(dt gcwofjnlid) f)o&, wenn eine 2öogc v>om O^ean

in bic 53ai mit frcigcntcc ^djnctfigfctt unb ©rojjc

cinbrang, warfen ftc ftd; gar Oebenf(id;c SB tiefe 511.
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iL

(Sin 9?ciitcrroanim$ rauj? bcinc GSdjSiujcit bergen.

Sritt füfyncranf, verbirg be» 9Jtabd)cn6 ©djein,

25ci Wannern wirft bn bann ein feefer Wann
and; fcmi.

*Prior.

bie SBarfc bie oben betriebene Stellung

eingenommen, fprang ber junge Leutnant, ben

man, weil er einen <©cf)ooner fommanbtrtc, geir

w&fjnlicf) Äapitain nannte, auf ba$ Ufer unb

tl)m folgte ber junge $abct, ber, rote wir im

vorigen Kapitel fa^en, bie ^cfmluppc verlief, um
an ber gefährlichen $af;rt 2(ntf)cil ju nehmen.

„ Jpier gtebti, vr>enn£ f)od; fommt, eine 2lrt

3<tcob6lciter 511 erzeigen," bemerfte 93arnfrable

unb warf einen 3Micf in bie «£6f)c auf bie 511

erflimmenbe Jelfenmafle : „Unb wenn wir oben

ftnb, miffen wir nocl; gar ntcl;t, ba§ wir gut

aufgenommen werben."

„Sir ftnb ja unter ben Kanonen ber $re;

gatte!" erroieberte ber ivabet. „Erinnert cncl;

baran, <&k , brei Dvitber unb ein *Pi(toIcnfci)u{j,

fcen bie 0d;alttppe wteberfjolt, laßt fte g-etter

geben."
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„%\, auf euren $opf. iBuvfcfjc , traue ja

nicht fo einem fernen @$uf[c. Crr macht viel

Cüialm unb ein bitebm £nrm, aber e£ ijt ein

entfefctich uugemiffe^ SQBcfcn, trenn fotd) alt (^u

fen umhergcwovfen it>ivb. 35ct fo einer Qktyld);

te, wie tiefe ijt, traue icb Som <£of|in unb fei/

ncr Jparpune, wenn id) fte im Hinterhalte weif?,

mehr, alt ber oeften £agc »on allen bret SDccfcn

eines Riffes mit neunzig Kanonen. — J-rtfcb!

nimm bte Knochen ^ufammen, fiel;, ob bu auf

bem fejlen Smibe fortfommen fannjt, SDfajfcr

Soffw/'

£)cr ^Boot^mann, ber auf fo(cf>c e&en nicht

trojflicfyc 2fr t angerebet würbe, (taub (angfarn

»on bem ^Mafce auf, wo er ati Seifc()iffc>ful;rer

ber 35arfc gefeffen hatte, unb festen in eben bem

9Jtaa§e fjifjet ju werben, al» er feinen mehrfach

5ufammenge0eugten £6rper au^etnanberjtrecfte.

SOBie er ba (taub, f;ielt er reichliche fc4)S $uf?

imb c6en fowel Soll, unb bod; war er, fel&ft

wenn er mögliche feu!rect;t jlanb, immer mit

3vopf unb Schultern vorwarf geneigt, — eine

$ouje feine» gewöhnlichen Aufenthaltes in niebrigen

Wohnungen, deinem 2leu§ern fehlte bie runbe

Sinie eine» wohlgcoübeten Cannes. 2lber bie

Ungeheuern .(panbc ließen fostc? Knochen uub

lehnen fehen, baß fte wo(;l einen fSttftymacf

I. SS
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von feiner SXIefenfraft gaben. <5in fleiner 6rau;

ncr £ ut mit frummer gab feinen raupen

Sögen nod; mef;r 2(u*brud; nnb unterfingt« barin

t>cn fc()war
:
>en iöaefenbart , ben bereit ba* 2(1;

ter ein wenig grau 311 färben begann. (Sine

feinet* .£>anbe griff med;amfd; gjeienfam nad; bem

@d;aft einer Jnarpune, beren ^ot&c feft auf

ben Jclfen eingefefct ttmr&e, nnb fo »crUcf3 er,

bem 35cfcf)Ie feinet $öljrer$ sufoujc, ba£ $1%
a)en, tal er, 06 c£ febon, in betreff feinem ge;

raben Umfanget, einen ungemein fleinen Diauni

geroäljrtc, bti jeßt eingenommen (jatte.

2(1» ixapttatn 35arnftab(e feine Gräfte fo

geweigert faj), gab er cr(t ber 9)?annfcbaft in ber

33arfe noef; einige vorläufige Reifungen nnb 6es

gann ben fd;n>ierigen 33erfuc|, auf ben Jeffeti

311 flcttcrn. $ro$ feiner ^ufjntyeit nnb ©eleu;

figfeit würbe er babet gefd;eitert fepn. 2ttfeifi

von 3^it 311 Seit jtanb i(;m ber &eif$iff£fö{)rcr

bei, bem feine ungeheure ^tarfc, feine unge;

mein langen ©lieber 2mftrengungen ertaubten,

bte bic meinen vergeblid; machen würben. 2U»

nun nod) einige stritte 51t crfltmmen waren,

machten fte auf einem QSorfprungc Jpalt, ttyeil»

um 2(tf;em 511 fdjopfcn, tf)eite um 9fatf> 511 fjafe

ten. SSeibcs fcf;ien für baS, wa$ ferner gcfd;e;

t)m fodtc, gleicf; fel)r notf;ig.
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„Qa$ t|r ein böfer QMaö $um SKucf$uge,

wenn wir auf Sfctnbe (loßett
! " fagte 95awtflabfe.

„3Bo fotfen wir bemi aber ben Sootfcn ftnben,

9Jcerrt;, unb wie tl;n fennen ? @etb if>r benn auch

gewiß, bajj cc un$ nicht hintergehen wirb?"

„£>ic $ragc, Mc t^r ijm r>or$u!egen f;a6t,

(te()t auf bem Q)apier ba," verfefcte ber Äabet,

nnb reichte SSarnjraMe bie Q3aro(e f>in. „ 2öir

befamen i?on ber 5cIfenfpif5C jenes .£ornc$ v-on

ber Söat ba$ ^tqnnf , nnb ba er nnferc SÖarfe

gefeljen Ijaben mu§> fo wirb er wofyi f)icr^er

fommen. Kranen muffen wir tfjm, benn er ^nt

ta» Vertrauen be$ ^apitainS SÖcunfon , ber nicht

aufgehört fyat , nach bem Signal ju flauen, fo

balb wir £anb faben."

,,(£t," brummte bor Leutnant, „ich fann

nun lange nach ihm febauen, jefst ba wir am
£anbc ftnb. ^ct) fahre nicht gern fo tid)t an

ber £üfre nnb l;abe 511 einem Q3crrdtl;er fein

Vertrauen. 5Ba* meinff bu, SOcafter £offtn?"

£>er rauhe, alte Seemann breite ftd;, fo

angerebet, gegen feinen Q3cfel;(6f)aber.

„ (Bebt mir nur g-abrwaffer nnb gut %a;

HimxT/' fagte er mit gejiemenbem (Srnfte, „unb

wir braud;-en feinen Sootfcn. für meinen

Sbeit bin am ^öorb einer ^ebebeefe jur SBclt

gefommen unb habe nie einfehen lernen, rooju

iB 2
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man mcf)r ?anb Ormicht, als etwa eine Heine

3nfcl iji, um ein <£aar Kettige mttjunetymen

ober einen 31t troefnen. ^«t-f nur 2anb

fef;en, fo wirb mit fefyon u&cl, wenn nie^t ein

frifc^er Sinb von baber mfy."

„ 35tjr ein gefreuter 35urfd)e , £om ! " rief

93arn|?a6le, f)aib ernfr, f;«(0 luftig. „ 216er wit

maffen machen. SDtc dornte roiff ftf;oh ba hinter

ben Wolfen am i?ori$ontc verftnfen, unb Q5ott

bc\va\)tc unö baw.r, auf einem folgen QMafcc in

fcer 9?ad;t vor Tlnüi liefen 51t müffen."

Cr legte bic «fanb auf ben QSorfprung tmb

fd)wang fiel) fjoljcr. 3weU ober breimal ben veiv

zweifelten <8a& n)icberl;ol;lenb, jfanb er entließ

auf ber flippe, £>er Bootsmann fcl?o6 bct>ad)U

fam ben föibeten feinem Leutnant nad;, unb

*orftd;tiger, of)nc fo grojjc 2ln|trengung , war er

fcalb fcl6(t an ber ©erte bc£ Settern.

2llö ftc auf ber $lad)e ftanben, bie oberhalb

ber flippen lag, unb nun fo mit neugierig

forfdjenbem SMicf bie Umgc&ung u6erfd)auten,

fallen unferc 2l6enteurer ein angcOautc» 2attb,

ba£ in gciDol;nlid;cr SBetfe burd) dauern unb

Jpccfen getrennt war. 3n^ff°n f*ani) im Umfreife

»on einer 9)?eife nur eine einzelne Segnung unb

aud? biefe war tjal& verfallen, £le meifren (Be;
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6äube lagen ben @eenc6efa unb fünften fo weit

entfernt, alt moalich.

,>$icr ijt nicf;t$ ju fiircf;ten, a&ei and) nidjt

$n finben, tva$ mir fachen;" fcemerfte 95arn|ta;

Ofe, als er ba$ ©an$e in 2(ngcnfc|ein genommen

(jatte. „3c(; furchte , wir flnb nmjonjt an$ge*

(liegen, SOierrn. — 2Ba$ fagjt bn, langer $om?
bu, rcaä wir notfjtg l)a6en?"

„(Sinen gootfen ni$t," war be$ SÖootfc

mannes Antwort, „aber ba£ n>aY ein f$fed;ter

SSBinb, ber Feinem $nfagtc; btviji ein Sftauf ooll

frijtytf $ktfd) hinter ber $ecfe bort, ba$ roof)l

eine boppeltc Portion für alle Seilte auf bem

abrief i;ergä6e."

SDöf Svabet fachte, aj$ er SBarnffaMe ben

©egcnjlanb oon ter ^orgfamfeit be$ 3S>eifd;iff&

fuljreri seilte. mar ein fettet Dcftfe, bei

rnfjig f;inter einer Jpcefc, oljnfern von iljnen,

imebcrfäufe.

„ 2£ir fjaOcn manchen hungrigen Patron

am 95orb, bei* $om$ Lotion gern unt«jhi|en

roärbe Oemerfte SDfcrrt) (acbenb , „ roenn mir

Seit nnb Umjfänbe uns erlan&ten, ba$ $.£ier 51t

tobten."

„£>a$n gcf$rt ein TLü^miüi/* oevfe&te

5cm, ofjnc eine ttuäfcl feinet (3$eft<$f$ «u Mfc

Siefen, inbem er mit bem ^punenf^afte bei-6
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auf bie @rbe |tie§, unb bann eine 33en?e<uimi

mad;te, al$ werfe er bie $Bnffc. // 5aßt ben

Kapitain 33arnjta6(c ein 2Bort faejen, unb td>

treibe if)m ba$ (5ifen, mir nid;t£ bir nichts, bnrcfy

ben £ciO. £>a$ i|r fefcon in maftdjen ^Gatlfifcf>

gegangen, ber ntcf?t fo eine Settjacfe anhatte, roic

tiefet ^3nrfci;c."
'

„@tttt! Jg>tcr t>tft bn nic^t auf ber

pfc^Jagb , ivo 2lKc$, roa$ auflföfjjt, cuttc $>rife

ijf;" rief 33arnjta6le, faf) aber nnd; einem an;

bern Orte l)in, als furd)te er fiel; fc(6jt r-or ber

SScrfudnmg. — „@eib n\\)\ql fefje jeman*

ben f)intcr ber Spcdc fommen. 9)cad;t eud) fer^

tig, 9)ierrn; ba$ (Srjte, roa$ nur f)6rcn, ift mcl/

teid)t ein @d;nf?."

„23cm bem 3vren$cr ntd)t!" fcemerfte ber

Rubere. „£)cr ift ja nod; junger als id;, unb

nnirbc nicln geejen eine fo furd;tOarc 93kd;t an;

ruefen, wie wir aufteilen."

„$abt tcd)t, ^abet!" (timmte 33arnftaMc

6et, unb joej bie £anb $urii(f, bie er ans 9)ijtol

gelegt f)atte. „Grr nähert ftd; ocbactytiq, ate

furclnc er ftd;. ©roß tjt er nidjt. <^cin 9fo<f

t ft oraun. (£inc ^aefe ift ba$ faum $u nennen,

hoffte bne tmfer 9>atvon fct)n? 5Mci6t Ocibc

f;icr. 3d> will il)n anreben."
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33arnftablc ging rafcf; nad; ber ipecfe tyn,

bic bcn Stttnbcn gum Sl)eil »cr&arg. £ht

tcre blieb pCdgltd; ftcf;cn , unb festen in Sweifcl,

ob et weiter gelten fotttc ober nid/t. S&c&ot er

ftd; 511 bem einen cntfdjloffen fyattc, jtanb ber

Seemann nur wenig 5ufj vor t^ttt.

„SDttt $ergunjt," fagte ber ßeftetc, „m*
für SBaffct Oabcn wir in tiefer Q3ai?"

(£inc ungewöhnliche Bewegung ergriff ben

ftremben bei tiefer gragc. Orr breite fld) im;

wiHful;rlid) feitwart», aU wolle er fein (Bcftefyt

verbergen, bevor er mit faum fybxhaxcx Stimme

antwortete

:

f,^d) folltc meinen, baö wäre SBaffcr an^

bem tentfd;cn 9J?ccrc."

„SBirflid)? £m mußt nicht wenig Seit gc/

brandet «itt in tcr @cograpf;tc fowclt 51t

fommen!" verfemte tcr £ieutnant. „OJun, wU
feiert bi(r tu and; fo fing nnb fag(t mir, ^)a;

tron, wie lange wir tid? fcftbalten, wenn wir

tid> als befangenen mitnehmen, um über bei/

tun 2£ifc 511 lachen."

£>er fo angerebete Jüngling gab auf tiefe

beunrul)igenbe Sxmerftmg feine Xntroovt. Crr

breite ftd) nur immer um unb verhüllte ba$ ©tv

ficht mit beiben Rauben, ^er Seemann glaub;

te, bei feinem 3ul;orcr einen l)eilfamen Crinbrucf
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rege gemacht $u fjaben, unb wollte mit neuen

Stögen beginnen. JDic wimberlicbe Unruhe bei

t>em jungen SflJannc bestimme il)n aber bod»,

nod) einige 2fagenblicfc langer ju febweigen, al$

er 511 feinem großen (Srjtauncn entbcefte, tag

baö, wag er für Unruf;e genommen batte, nur

ftolgc bc$ 35e(frc&cn$ mar, ein red;t laute* £a*

d;en 511 unterbringen.

„fftmt, bei atten 2Batfftfcfyen im Speere!"

rief 33arnjtab(e, „jefct ijt ntcf)t bie Seit 511m

£ad)en. £S ifr fcfyltmm, in fo einer SBucfyt, wie

biefe, anfern 511 müjTen, wenn ber (^turm vor

ftd;tlid;en 2fagen im 2ut3uge ijt, ol;nc lanben

$u burfen, um bann von einem Sftafewcte aug;

gelacht $u werben, ber niebt $raft genug (>U,

einen ^Bart ju tragen, wenn er einen l;atte.

(Sigcntlid) foßte id) ba$ offene Üßieet fiteren, um
£cib unb ©cefe 511 retten. Snbeffen id) werbe

wof)I mebv von <£i\d) unb eitern Spaßen erfah-

ren, wenn id) eud; fetbjt im> Gebet nehme unb

an 35orb bringe, baß i\)v nud; munter ermattet,

folange td; bicr freute."

SDfit tiefen S&orten näherte fid) ber donv

menbaut be*> ^ebooner* bein ftremoen nidjt ol)ne

ben <©d;etn, ein wenig betb £aub an i(;n 511

legen. £er Vettere fvvang vor feinem mtyc>

jtrecftcu 2(tmc jurütf.



„33arnjta6(c!" rief er, mit einem %om,

in welchem ber wirftid;c ®d)ted bic ftreube 51t

verbrangen fd)icn, „guter $3arnflabic, witfjt tu

mit wa$ 51t £ctbc t$im ?

"

©er Seemann fnf;r einige 8cf;ritte bei bic/

fem unerwartetem ,3urnfc jurucH. (£r rieb ftd;

bic 2fngcn unb 509 bic 9ftu§c ()cra&.

„$£a$ jj&r' icf;, wa£ fcf)' id;?" rief er.

„Jpier liegt ber 2(riel unb bort tjt bic Fregatte,

ivann bte$ ßafyatina QMcwbcn fcim?"

teilte Steifet, wenn nod; einige ba was

ren, fcl;wanbcn balb, beim ber Jrcmbc fckte fid;

an ben Dtanb cincö ©raüeny in einer 2(rt, wo

mif>M)C 3Scrfd;ämtf;cit liebüd; gegen bie manm
lid;c ßfetbang abftad;, unb lieg bic $rcubc cnb;

lid; ol;nc 3wang in tautet £ad)cn übergeben.

2Son bein 2(ugcn6ücfe an waren, wie cä

festen, ade Gebauten an feinen SMcnjt, an

ben Sootfcn, fdbjt an ben 2(ricl, au£ ber Sbrufr

bc£ Seemanns entfernt. (£r fprang 511 beut pMbt

d)m f)in, unb tad>tc mit tf;m um bie Sßcttc, ob

er fd>on nid;t wmjjtc, warum c$ (ad;te.

ba£ mjtigc ÜÄäbcfyen atfmai;(ig ein mc;

«ig ruhiger geworben war, wanbte ftc ftd; an

il)ren ©efäfyrtcn, ber ganj unfd)u(big neben tf)r

faß unb ftc immerhin lachen lieg.
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„ ©a$ t(l aber nicf>t 6lo3 einfältig ; e$ i fi:

grwifam gegen 2(nbere
; " fagte fte. „ 3d) bin

end) eine (Srflarnng von meinem unerwarteten

(5vfcf?ctncn unfc »ieffeic^t and) von meinem im;

gewM;nlid;en 2(n$ngc fdjnlbtg."

,,3d) fann mir alled im 2Soran$ benfen;"

verfemte SBarnjTable. „£>n f)ortefr, wir waren

an ber ^uffc unb eilteft Reibet, bein mit in

2fmcrifa gegebenes 2öort 51t lofen. 3°^ fra9c

weiter gar nid;t. ©et 5\apctfan auä ber %ta

gattc — "

„5vann prebigen wie gcwofjnlid), nnb mit

eben fo wenigem 9hi§cn," unterbrach irm bte

iH'vflcibete &atl;arinc, „allein feinen $$efegen

fett et über mid) nicfyt auefptccfycn , 6t$ id; ben

Swecf meinet gewagten Unternehmend gearnbtet

l;abe. £)n bift ja fonft nid;t fo eigenmifeig, Barn;

flaMe; witfjt bn benn, ba§ id> ba$ 2Bof)t 2tnbe;

tet an*> ben 2tngen fe$cn foll ?

"

„2>on wein fpricfyft bn benn?"

„23on meinet Bafe, meinet armen Bafe.

3er; f)6rtc, ba§ jwei ©cfyiffe, bic ber Bcfd^rci;

bnng von 2(rie( nnb bet Fregatte entfpred;en,

langS ber Mifcftc fegelten, nnb 6efd)(o§ g(eid;, mit

bir jnfammen 311 fommen. ^d) f°^ tc wttn

Bewegungen wol;l eine gan$c ££>od)c lang, im-

mer fo gefletbct, of)nc aber cfjct a(e jefct ajuefr
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üd) 511 fenn. Jpeut faf) icf) cud; ber $u(tc na^er

fommcn, a(6 cjcwoljnUd; , unt gjucflid; ijt mein

SBagjKicf belehnt »orten.''

„3a, (55ott weiß, nafjc genug bem tfanbc

ft'nb mir I 2Sei§ benn aber .ftapitatn 9Jcunfon,

tag tu bereit btft, bei tym an 33orb gef)en?"

„©ewig nid;t. 9?iemanb wetg baS, alt

tu. 3 C^ flfaubte, wenn tu unt ©nffi'tfj unfere

£agc fennen lerntejt, fo wurbejt bu perfuefct wer-

ben, und aus unferer 9?ot^ 511 befreien. £>a

f;ajl tu ein Rapier. c ' nc ^d;ilbcrung

entworfen, btc alle eure ritterliche Sapferfett rege

niad;cn wirb, danach fonnt if;r eure 9)can&»rc$

einrichten.'
7

„Unfere 5)canot>rc$?" unterbrach fic 35arn;

(table. „2(d; tu mugt felbft ber £ootfc fepn!"

„£>ann wären 5wci ba!" fagte eine Stinte

mc ^tnter tl;nen.

£>a$ crfdjrocfenc !DZabcr)cn fd)rtc unb fprang

auf, inbem ftc ftd) bod;, wie wn Ü?atur getrte;

ben, fejt an if;ren (Beliebten fcblog. 33arnftab(c

erfannte gteiel) bic Stimme feinet &etf<$iff$fä$*

rer$. Orr warf einen sornigen SMtd: auf ba£

nüchterne- ©eftd|t, ba£ über bic »£ecfc l)ert>orrag;

te, unt fragte nach ber Utfad)c tiefer Unterbre-

chung.
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„3hm, Sir Sperrt) faf) cucf> an bcr Äuftc

f)tuftveid)cn, unb ba er fürchtete, ibr konntet auf

ben Straub taufen, fyklt er* fürs Sfcejte, eud)

ein SKettungsboot 311 fenben. 3^ iOr

mutet wofjl bio0 wcg5itbefommcn fud;en, was

für ftlaggc baS 0$iffJa^re, worauf Ü;r ^agb

machtet. 2(Uctn er war Öffetcr unb id; fonnte

alfo blo$ Drbre pariren."

„®tf)t, gcf)t bafjin, wo id; fagte, baß ifjt

6(ct6ctt foUtct , unb <&ix SÖtcrrp fott erwarten,

wa$ mir gutbunft!" erwieberte 35amjfa6le.

£Der SSeifdnffsfuljrcr grumte fuborbinatton*/

tttÄjjia, in gewöhnlicher ^ccmannSart. §5c»ot
x
£t

aOer bie Jpccf'e »erlieg, jlrccftc er bod; einen fer-

ner frafttgen 2frme nad; bem 9)ceerc aus.

„^apitain 93arn(la6(c
, " fagte er in einet»

£onc, bcf\ct\, @rnft feiner SDciene, feiner

bettftta;fett entfprad), „id; f)'*^ cuch W
ften knoten knüpfen unb bie Diaabanber jufattu

mcnjtMan gelehrt, benn id; glaube nid;t, ba§

ihr fo ein SMng ber(lanbet> al* if>r an 3?orb

ber 0pahnacittt) tarnt. <Bo etwas fann bcr

SOcenfro Oalb lernen. '2lber ba* ganjc £'cbcn ge-

hört ta^u, bas Detter wcg$ubefommcn. £>ort

(Ireichjen SBinbgallen über» SBaficr tyn, bie fpre;

eben fo beutlicb ^u allen, welche ftch auf QloU

tc* SfBolfcri oerfteben, als il;r je mit eurem
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^pracfyrofjr fonnt, wenn bie <Sege( cingerefft

werben fetten. 2(ufjerbem — bort i(jr nid)t bie

€>cc braufen, als wugte fte, bie «stunbe fcp ba,

mo ftc au* bem €>d;(afe crwad;en fott?"

„
cjn, %om/' ßemerfte bor Offizier, unb

ging noc$ bem $effentanbfc, inbem er mit <^ee;

mann^auge ben D^ean unb ben Gimmel mujtcr;

te, „bie Sftacfyf mfeb roirfttd; furd)ter(id). 21U

tein ber Sootfc muß bod) — - unb "

„ 5ft er ba£ metfetd)t ? " unterürad) tf;n $om.

(Sr geigte auf einen SÖtatm, ber md;t weit t>on

tbnen ffanb, unb, inbem er aufmerffam auf if;r

SSencljmen 2id)t gab, wieber feinerfettf »om jun-

gen ^eefnbeten 6eo6ad;tet würbe. — „9?un,

wenn er es tj!, fo gebe Cb'ott, baß er fetn
;v

j$anb;

werf tferfäft, beim ber &tel brandet gute

gen, falte er ben Seg att$ biefem ©runbc fi'tu

ben fotf."

„£>a$ muß ber SDtann femt!" rief 33arm

(table, auf einmal feiner Q3fUd)t wiebereingebenf.

£r fprad) einige Sporte mit feinem wetblid)en

©efatyrten, ben er f;!nter ber «£>ccfc ließ unb ging

»or, ben $rcmben anstreben. 2116 er nafjc ge;

nug war, um verftanben 51t werben, fragte er

tf)n

:

„SöBa* für Saffer fja&cn wir in tiefer

<ßat?"
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,

CDcr grenze festen tiefe Sragc erwartet

511 f)afcen.

„Qettug/' antwortete er, oljttc 2(njtanb,

„um alle in &id)cx\)tit neraus$u6rtngcn, Die mit

Vertrauen eingelaufen fmb."

„3f;r feib ber Sftaim, ben icr) fud)C," rief

Q5arnftaülc. „Unb il)r wollt mttgcfm?"

„ Slftttgcfjn, von #cr$cn gern!" war bcS

tfootfenS ©egenrebc. „Unb $war i(t <£ik notr)tg.

^d) wollte Qkid) bic fd;6njtcn Rimbert ©uincen

a,efcen, bie je gefd;lagen würben, wenn \d) bie

»gönne, welche uns vertagt , jroei ©ttrafren lan;

cjer flauen formte, unb war
5

c» audi nur eine

gtunbc von it)rcm nocl) vorf;anbcncn Cammer;

üdjtc."

„£>enft tr)r benn, unferc 5?agc fen fo fd)led;t?"

fragte ber £tcutnant. „Jolgt, wenn ba£ ift, bem

jungen SDtann in» SÖoot. 3d; werbe gleid; bei

end) fet;n; inbc§ tt)r r)ina6fH'mmt, f;offc id; nod;

einen 93iann roejjr ai^uwerkn."

„2>ic Bett ijt cbler, als bie Sftengc von

Jpanbcn!" verfefete ber ßootfe unb fd;aute unter

ben biefen Traunen ungcbulbtg l;crvor. „2öcr

ben 2Uiffd)ub vcrurfad)t, mag aud; bic g-olgc

bavon tragen
!"

„Unb biefe werb* id? Bei allen auf mid)

nehmen, weld;e ein Died;t fjaoen, nact) meinem
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SBcneljmen 5» fragen!'' entgegnete 35arn|ta6(e

mit SBurbc.

SJfit jener Sarnnng nnb biefem föeweifc

trennten ftc ftd;. ©er junge Offoter ettte trägt*

bnlbtg nad) bem Orte, wo er fein SDtäbct)cn ge*

(afien f)attc , nnb mad;tc feinem SScrbruß in f)alb;

(anten Slawen £uft, waljrcnb ber £ootfc mcd)a*

nifd; ben lebemen ©nrtet feiner ^ade um ben

£cib $ufammen$og , nnb mit bnjtcrn ©Zweigen

bem Q3oot»mann nnb ^eefabeten ins 35oot folgte.

95nrnftrt&Ic fanb ba$ t?erf(eibete wnhüd)C 2ßc;

fen, ba£ fiel; felbjt als .Svatljarina QMowbcn \>cr;

ratzen (jatfc; aber in jebem 3"gc tf)re$ finnigen

2fatU$e$ matte ft'd) bic f)cftigjte Unruhe. (£r

fu(;(te gan$, wie fcl)r er in feiner £agc verant-

wextiid) fei;, fo falt er and) bem £ootfen gcant*

wortet fjattc. <8o nal;m er fjajtig ^at^arinenö

Htm, of;nc weiter an ifjrc SSctflcibimg 511 ben;

fen, nnb führte ftc vorwärts.

„®omm, Matfymnt," fagte er, „bte 3^tt

brangt."

„2Öa$ treibt end; beim fo $ur unmittelbaren

2(6fal)rt?" fragte fte, fid; fanft uon feinem 2(rmc

lo$mad;cnb.

„£aft bn nid;t bic ücbenf(td;c Setter ;$ro;

pf^einng meinet Bootsmannes geluvt. 3^ roufj

feiner Meinung bcijtimmcn. @nc jturmtfd;c dUd)t
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Oebroljt tut*, 06 id; fd;on nid;t 66fe 6in, in tic

33ai (;ier gekommen 311 fei;n, ba id) bid; tyier

getroffen f)aoe."

//©ott bewahre im», ba§ einer r-on nnö

Urfad;e fäubc, btc^ 511 Ocrcucn
! " rief Äatfjarine,

inbem btc Otaffc ^tirc^t bic g>nrpnrrot(jc »erjagte/

weld;e bie frifd;ett 2Bängen bes 9)Ubd)cn» fd;mücf te.

— 3nbcflcn tu ()a(t ba$ Rapier, ftolgc feu

nen Reifungen nnb fomm 511 nnfercr SKcttiing.

£>n wirft nn$ ate willige (befangene frn&en, wenn

©riffttl) nnb bn nnfere Sieger ftnb."

„£ßa£ meinjt bn, $at(jannc?" fragte ifw

(Beliebter. „3»m Sftmbeften follfr bn jefct in

0id;edjcit fommen. (5$ wäre £l;orl)eit, ba£

6>c$i£faf nod; einmal 311 oerfnd;vcn. SQcein ^djiff

fann nnb foll bid/ fd;üfcen , 6tl betne 33afc ge;

rettet tjt, nnb bann erinnere bid;, id; l;aoc ein

Dtedjt auf bid;, fo lange id; le&e."

„Unb wa$ wolltejt bn benn in ber %wv
fd;enjeit mit mir anfangen ?" fagte ba$ SÖläb*

d;en, inbem c$ ftd; \?or feiner £ajtigfett $n*

rnct>g.

„2(uf bem 2(ricl foüjt bn (Eommenbant feon

— keim #ünmell Jd; will 6lo$ bem dlamcn

nad; commanbiren."

„Rotten £>anf, fdnmen i&atit, 33arnfta;

fcle; id; l)abe nnr ein wenig Sföijgtranctt in meine
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ftäfjtgfcit für fofd;en Q^oflcn

!

y/
trnr .S\Atf)arinen£

2fntHWt?f, bie fi'c mit Sachen gaO, ofcfd;on btc

ga#c> bk wUUt tyt jugenMi$e$ llnüih uOcr$og,

nur bem 8 traf;! ber 2(6enbfonnc <j(id). „QSerjtefj

mid) nidjt fnffd;, Jpifefopf! Qßenn td; ttte^c tfjat,

al* mein <55cfd;fccf;t geffatten Witt, fo erinnere

tief?, e* gcfcf)a^ «n£ einer reinen 2(6fid;t. Söacjte

id) mefjr, al$ ein Sei6 t^nn barf, fo a,cfd;af)

e$ — "

„Um bid) üfccr bie vSd;road;c betneö Q5c>

fd)(ecbt^ 51t crljeoen unb bir fo ©cfcgcnljctt jti

gc&en, mir bein ebfcS QSertrancn 51t ßeweifen."

„Um mid) baranf vorbereiten, nnb wut;

bicj 51t fetm, cine£ 5age6 bein SeiO §n Reißen!"

rief fte, fortfpringcnb, nnb fo <jcfd;romb hinter

eine nafje $ecfe »crfdjnmibcnb , ba§ fte feine

23erfnd;c, fte surnet^nfjaften, ttercitefte. (£inen

2fngeno(ic6 ffanb 93arnfta0(c t?or Statinen gan$

6emecuincj£(o$. £>ann cdte er ifjr nad;. Mein

er faf) nur im £x&kUd)t ben Umri§ tf)rer fd;(am

fen ©effaft nnb anf£ Duette t>crfd;n>anb fte in eü

nem ctroaS fernen btefen (Bejtränd;e.

Sftod) wollte er ifjr nadjfolgen , aiö ein SMig

plo$ltd;> bnrd) bic Snft fcnd;tcte nnb ein ^ano/

nenfd)u§ (ana,6 ben flippen bonnernb f)inrotfte,

»on atten bergen im Innern wieberfjatfenb.

I. <S
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z/3« tocf), alter &d)wtycx, id) üctfccl;c

i

/y

6rummtc ber junge Seemann für ftd>, bem ^tgnal

»oller 23crbru§ <55cl)orfam Iciffcnb- „£u gcfyjr

cOcn fo gefd;rcinb baran, au£ ber ©efafjr l)etv

«u^ufornmen, wie bn ^incinjufommcn nuifHcjt."

£>ret 9Jhi5fetenfcf)üffe aitf ber (Schaluppe §u

feinen g-üfjcn trieben 51t größerer St(e. borgte*?

fprang er bic raupen, gefährlichen flippen f;era&,

unb fccfjielt immer ba$ woljl&cfanntc £icbt, auf

ber Fregatte fcl;einenb, im 2luge, bie tmlt bic

Reiben Warfen $uru<£rief.
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m.

— foWjct Seit, uue tiefe,

SDarf uns ein bofeö Sßortcljen ntcfjf entzweien.

8|ätcfpeatt:

Sic flippen Warfen i$te bunfeln ©Ratten ii&er

fcflS SBaffcr unb bie 2(bcnboammerimcj war fo

weit üorqerucft , bafj man nidjt wafjrnafjm, wie

bie gcwöfjnüd; , offene @tirn 53arn(la0(c*ö je$t fcl)r

fi'njter war, a($ er oom $-c(fen in$ 33oot fprancj

unb feinen ^Ma| neben bem fcf)tt)ct£jcnbcn 2ooU

fen nafjm.

„<sto§t ab!" rief ber £ieutnant, in einem

5one, ben feine Seilte red)t 311t Dcrjranbcn, um
i\)in gc^ord;en. „(SincS ©ccmamiS S(ucr)

fommc auf bie 9?arrl)ett, bic fo(d;er ftafyrt QMan;

fen nnb £cben *J>rei$ giebt, um ein paar alte

SßraB mit 3ünmerl)o^ $11 verbrennen ober ein

foIcf>e$ 0d;iff wegzunehmen. — S*rifcr;' brauf to£,

frifd;!"

$ro$ ber jtarfen unb gefat)r(td;>en Sßran;

buna, , bie an ben Seifen «wf efae beunrüljicjCttbe

5Bcifc 6rad;, trieben bie 9J?atrofcn bod) ajücf;

lief; ba$ teid^te $atyr$eua, w^c Dic Seifen fjm.

£ 2
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3n wenig 2htgcnuncFen waren ftc von bcm fynn;

ttcf
wo bie größte ©cfaf)r war, entfernt. SBarn*

fraMc Oatte, wie c£ festen , bic &ebenfftc£e £agc

un6cad;tct gclaffcn. (*r falj jerftrent auf ben

<&d)anm, ben SBctlc für SCBctfc f)crt>or6rad)tc, 6t$

bic 33ar!c auf ben großen Sßogcn regelmäßig ba;

jjingu'tt unb er nun rtngS in ber 35ai factum*

flaute, um bic @ct)aluppc waf)r$uncf)mcn.

nßW &mm«te er, „ ©rifjitfj mübc

geworben, ftcf; auf feinem Riffen ju wiegen, unb

will uns nad) ber Fregatte f)in(ocfcn, ftatt baß

wir baran ge^en fottten, ben ^djooncr au* bem

verteufelten £od;c wegzuführen. ©a$ t ft ein tylafy

djen, wie c$ ein fdnnad;tcnbcr £ie6i;aocr wün;

feigen fann! (£m 6iSd)cn SBaffcr, ein Bisten

£anb, unb Reifen vollauf. Jporc, 5om, td; fcin

6cinal)c beiner Meinung, baß ein Seemann wei-

ter fein fcftcö £anb fcraud;t, als manchmal eine

3nfcl."

„£>a£ fjeißt 23crj!anb ()a6cn unb vernunftig

fvrcdjcn!" erwieberte ber ernfte Bootsmann;

„unb wa£ ba$ fci*d;cn £anb anuetrifft, ba£ man

fcraud;>t, fo müßte C5 immer weichen ©runb ober

^anb fyabcn, baß ber 2fnfcr gut faßte unb ba$

©onbiren rid)tig vor ftd) ginge. %d) fjaäc auf

g-clfcngrnnbe mand) großes ^cnf6lci cingc&üßt,

o(;ne bic £>ufecnbe von deinen 51t rcd;nen. 2lfccr
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id) (o&e mir eine SKjjcbc, wo ein ®cnf6lci leicht

unb ein 2(nfer fd;wer auffallt. — £>a unten ift

eine 33arfr, gegemi&er bem aSocbcf(lc»cn ; ivapi;

tain, fett id) baranf jufafjrcn ober ansengen?"

„£)a$ i(t bie ^d;auippcl" rief bec Offizier.

„<Bic fjat.im'd; bod; nid;t »crlaffcn, 6ci alle;

beml"

(5in tautet 3»tnf mt$ bem ftd) na^ernben

Sandige 6cfcdtcgtc biefc Meinung. 3" wenig

2tngen61tcfen waren bie 35arfc nnb <^d;a(nppe

»ollfommcn ne&cn cinanber. ©rifftty 6tte& nid;t

langer auf feinem Riffen, @r fprad) ernftlid; mit

einem 2(nfrrtcf> be$ 23erweife$ in feiner litt.

„2öic IjaOt ifjr fo viele 2fngcn6lide vorbei-

gehen taffen fönnen, wo jebe Ginnte un$ mit

ttenen (Befahren kbrof)t?" fragte er. — „^d)

qtyotdjtc cfcen bem Signal, als id) enre SXubcr

£orte nnb rü<fwärt$ eilte, ben Cootfcn cin$nnel);

men. 0eib if)r gtüdtidj gewefen?"

„£a ijt er; unb wenn er feinen 3Beg bnrer)

bie flippen f)cran6finbet, wirb er feinen tarnen

mit 9vcd)t führen. Qai fd;eint eine 9?ad;t $n

werben , wo man eine Griffe anffefcen fann, wenn

man ben DJionb feljcn will. 5£cnn il)r aber er;

fttytt, maß id; auf bem verwünfcfytcn Seifen ge;

fcljcn tycibc, werbet tt>r mein 2fu6blei6cn gcwi§

entfcfyulbigcn
!

"
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„5?nn if)t fjabt bcn regten 9ftann gcfcljcn,

(jeff' id;, benn fonjt (jaben wir nn$ in biefc ©c;

faf)c ofyne 9ht£en begeben."

„9hm ja, id; rjabc ben rechten 93?ann ge*

fcf;en, aber and; 3emanben, ber'S nid;t tft;"

erwieberte QSavnftable cmpjmblid;. „2#t ^a6t

ja ben ^abet fjier, fragt nnd;f)ct, wa£ be$ jum

gen 93?anne$ 2(ngc beobachtet fjat?"

„<^etf td; veben?" rief ber Rabct tacbenb.

„9hm, id; far; ein fleinet Sa^etig unter fak

fd;er flagge ein tüd;ttgc$ 3\ricg$fd;tff ubcrfcgcüi,

ba$ gewaltige ^ciqb barauf mad;te; einen leichten

^orfaren mit falfd;cr flagge, ber meinem 9)iitl;tm

d;en gltd;."

„^tid, <Bd;waf5er!" rief 93arn|ta6Ic mit

einet £)onncrjfrmme. „SSMt U;t bic $af)rt mit

eurem tl;ortd;tcn Unftnne in einem 2lngcnbüdc,

wie biefer, anhaften? $ort in bie ^dwltippc,

nnb wenn ü;r ©nfjin) bajn bereit ßnbet; fo er;

5^(t if)m eure QScrmntljimgen, wie')? eud; ge*

f&ft."

Sftcrrt; fprang gewanbt ans ber 33atfc in

bic ^c^aluppc, wo(;in bereite ber £ootfc uorfjcr

gediegen war, unb als er ftd; ctwa$ Ärgcrltel)

an ©riffitfj^ (©eitc gefegt f)attc, fagte er:

„9?un, ba$ wirb folange nid;t bauern. 3d)

wct§, Jpcrt ©riffitjj benft nnb fid;It an <Sng;
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fanbS $üfa, wie er tnd;te unb fuf;(te, als er

in bei* Jpetmatf) war."

(£in ©ruef ber Jjpanb, mit bem bieS ber junge

Leutnant fdjwetgenb erwieberte , bct>oc er i&axm

fable*$ WdjicbSgrug juruefgafc, war bie gan$c

Antwort. €>cmc Ruberer erl;te(tcn $Befef;(, nad)

bem @d;iffc ^injufa^ren.

SMc $af)r$eugc trennten fiel). £)a$ $att;

fd;en ber Diubcr lieg ftd; bereite f)oren, als bie

Stimme beS Sootfcn jefet 511m crftenmale laut

würbe.

„#alt!" rief er. ,, Üfücfwto gerubert,

icf; 6itte eud?!"

£>tc 9Jiatrofcn 6cfofgtcn feine SOBeifung. ©ic

wanbten nad; ber 53arfc um.

fe|t gleich bie ©cgcl auf, ivapttain

^BarnflaOle," rief er biefem mit gleichem fejten

%om 511, „unb fud;t auf? offene iÜceer $u fom;

men, fo gefdjwtnb es fepn fann. Ü?el)mt eud;

in 7id)t üor ber norblid^cn £anbfpi$e, unb pafftrt

fcet uns oorOei, ba§ man eudj anrufen fann."

„9?un bie £artc i(t beutüd) genug, Jgjcvr

£ootfe," war SBarnjtaütc'« Grrwiebcrung. „2(1;

(ein wer foll benn meine 2(bfa()rt ofyne örbre

Beim Svapitain SDiunfon rechtfertigen? 3^
e<? fdjwarj auf wet§, ben 2triel auf bie» ftiaiv

mcn&ctt $u bringen, unb mu£ minbeflcnS ein
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anbere$ Signal, ein Sort t>on meinen 06ern

fja&en, Oet?or ber 0d)ooner eine SBeffe anber*

burd;fd;ncibet. £)er Seg l;erau$ mag wol;l fo

fd;wer fetm, alä bei* fnneitt. 3a, wenn id) ben

£ag fo »or mit f)ätte, unb eure Seifungen $u

Rapiere gcurad)t."

/r ^JBoüt iljr benn f)ier liegen 6lei6en, nm
in fo einer Tftadjt nmjufommcn?" fragte ber

Sootfc ernjr. „9?od; jivci ^tunben unb biefe

nnlben SSogcn tofcen bann an bemfelben fünfte,

wo je£t euer @cl;iff ruf;ig t>or 2(nfer liegt."

„Sir benfen 6etbe gletd?. 2(dctn ftnf id;,

fo fmf id) laut Otbre. ©cl)t afccr eine QManfe

am ^d;ooner f;tn, weil id) eurer SBcifung

gcl)ord;tc; fo ift ba£ ein £c<f, ber nid;t 6lo$

(©eewaffer Ijcrctnlaßt , fonbern and) nad; $nfu&

orbination fd;mccft."

„£)a£ f)ci$t vernünftig fetm!" Drummte ber

33cifd;iff6fid;rer beä 0d;ooncr$ mit vcrnef)mlid;cr

Stimme, „allein '$ ijt immer |)art für einen

cljrltdjcn 9)cann, auf fo einem ftkde liegen ju

muffen/'

„Ohm fo faßt euren 2mfcr unb folgt tf)m

feloft nad;!" fagte ber £ootfe übellaunig für ftd;

fel6(r. „Wit einem Marren $n ftreiten, ijt nodj

arger, al£ mit bem Sturme. 216er wenn —

"
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„Sfticfyt bod>, md)t; nichts von Marren!"

unterbrad; ifjn ©riffftj). „33arnf?a0(e verbtent ben

Sttamcn nid)t, ob er fdjon im SMenftc 6i| 511m

2Tcugcrftcn gc()t. — 2\d)tct ii)t nur, 93arnffa6(e,

unb vertagt bic 35at fo gcfdnvinb, alä mogltd;!"

„(5t, ifjr fonnt mir ben Q3efel)l md;t l)alü

fo gern geben, als td) ifjn ausfuhren werbe! —
$rifd) jtt, 5vinber! £)cr 2(rie( fott feine 3vnod;cn

nid;t auf fo einem tyarten 33ettc (äffen, fo lange

id) bauet Reifen ffttm."

£)cr ivommanbant vom ^d;ooncr machte

biefe SBemerfung mit feinem launigen £onc, ttnb

feine £cutc 6rad;en von fctöjt in ein Sreubengc;

fd;ret au£. £>ic 33arfc cütc fdjncff aiu> bem ^3tv

teid) ber <^d)a(uppc unb 6a(b fd;n>anb fte in ben

bü|tem 0d;attcn, ben bic flippen (;eru6ertt>arfcn.

Sßäfjrenb beffen blieben bic Ruberer in ber

©djauippc ntd;t müßig. 3j)rc fraftigen 2(rme

führten ba$ Ja^rjeug rafd) burd; bic $U\tym.

3n wenig Minuten f)iclt fte $nr ^cite ber g-rc;

gatte.

©er £ootfc Ijattc in$roifdjcn in einer Hxt,

bic von bem &cfcf)tef)a6ertfd;en, flogen Sföcfen,

bas ftd) in bem furzen ©efprdd; mit ^BarnjlaOle

äußerte, feine (Spur mcfjr geigte, ©rifptty er;

fud;t, if)tn bie Hainen ber auf bem ^cfyiffc 6c;
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fTnMicftcn Offiziere $u nennen. S)ct junge £icut-

natu war 6ercit tnju.

,/l ftnb (nuter brave, rcd;tlid;e 93ianncr,

liebet Sootfe," bemerkte er, a(e er 511 £*nbc war.

„$ur einen dngldnbct mag ba*, roa$ if>r jefct

tf;ut, gcfäfjrlid; fct>n , aber unter un$ »erratfj

md) feiner. SBtr Ijabcn eud) nott;ig unb erwar*

ten von eud; £rcu
J

unb (Blauben. £>tc fottt if)t

aber aber and) bei uns ft'nben."

„Unb warum benft ifjr benn, ba§ td? baiv

auf rechnen mufj?" fragte ber £ootfc in einer

2frt, bie feine votfige (2iieid;gü(tigfeit bafür bet

5cid;ncte.

„3^ fptccf;t swar gut (Sngltfcr), wie Crüt;

gebotne," unterbrad) if)n ©rtffttl), „aber f)abt

bod; einen gewiffen 2tcccnt, ber nad; ber Sunge

von unfee einem auf ber anbern ^eite bc£

ö$can$ in Bewegung fd;mcd:t."

„5Bo ber 3)tenfd; geboren iff unb wie Cr

fvriebt, barauf fommt wenig an;" erwieberte ber

£ootfc Mt. „SBcnn er nur feine (©dmlbigtat

orbentlid; unb rcMid) tj)ut!"

S3icttcid)t mar c£, um ba$ @5cfvrad) nid;t

^u (fören, gut, ba§ bie ©ujlerjjctt, mcld;e jefct

jur voltfommnen $tnfterni§ würbe, ben fpottu

fd;en 3MicE verbarg, welcher bie ()übfd)en 3«gc

bc$ jungen Seemanns burd;frcujtc.
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ja/' roiebcr^oftc er bn&ei, „wenn

et* nur feine (^d;nibigfeit orbentlid; unb veMicb

tl)ut. 2(6er wie ^arnftÄ faste, mti§t t^c ben

$Beg bnrd; bie flippen &ef cineu folgen ?ftad)t

c\nt 311 pnfccn rmffen. Sie viel SOBaffer fjaöen

nur benn?"

„ ©einig für eine Jtcgatte, nnb i$ werbe

eud) immer vier gaben 51t galten fnd;en. SLÖcv

«tejet* Wttce gcfaljittd)."

tft ein fd;6ne$ ©ctn'ffl" Oemerfte <35rif>

ftd), „nnb gef)ord)t bem @tcuemiber, tüte ein

©eefolbat bem Korporal 6cim (gjrec^trett. 2(6er

9tanm mögt t(;r bafnr fcfyaffcn, benn c$ fd;ie§t

bn(;in, ai$ rcotftc c$ ben Stnb ti&ereüen."

£>et fiootfc fjfate mit genfttem O^rc bie 35e;

fd>rei6img ber (Eigenheiten , bie bn$ @d;iff 6efa§,

ta§ er ans einer mtjjcrorbcntlicf) gefahrvollen

£age leiten foHte. 9?id;t ein 2Bort ging I3ei if)tn

»ertoren. 311$ Cb'riffitr; fdntueg, Bemerkte er mit

ber tym eigenen, fein gan$c$ 2&cfen fojetc^netfc

ben 3vd(tc:

„3« fr einem engen ftafywaffcv ifl ba£

eine eben fo t>ortf;iei(f;afte aU nacMjciüge (Eigem

fcfyaft. $iir bie 9?ad)t, wo wir ba£ @d)tff ^eiv

anbringen fotfen, ijt bie (entere, furchte td;,

nuerrcaegenb."
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„3d; benfe, roir werben unfern SO^ccj mit

bem 0enfb(ci fjerausfudjen müjTen," fagte

„2(ugen unb (©enfbfet — betbe ffnb no;

tljig;" cnt?tct>crtc ber Sootfc unb fam «riebet

unmerflid) auf fein cinfnlbtgcS 2£efen jurücf.

„3d; 6tn in bunflem 9?ad;ten, ate biefe ift, f)icr

ein/ unb ausgefahren, atfein nur mit Riffen,

bic bloS jroei unb einen falben Jaben braud;tcn."

„ifeatm, beim Jpimmcf, fonnt il)r ntd?t

unfer @d;iff burd) bie Seifen unb flippen burd);

bringen. (£urc ^aj^euge, bie nid;t tief gerben,

wiffen gar ntd;t, wie t?iel SÖBnffer unter tfjncn

1(1. Sftur ber tiefer gcf)cnbc 3\ict fud)t ein tiefet

Safjrwaffcr. — £ootfe! £ootfc! Wimm bid) in

lidjt, mit uns ein (^piel ber Unwificnf)ctt 511

treiben. Unter geinten ift fo etwas ein gewag;

U$ ©mg!"

„Sungcr 93?atm, if;r wi§t nid;t, was unb

mm ii)t brof)t!" benierfte ber £ootfe finfrcr,

obfd;on fein ruhiges Sefen immer ungcjrört blich.

— „3^ wrgc§t, ba£ über eud; ^emanb ift

unb über mir 9ttcmanb."

„ ©a$ bangt von ber £reue ab, mit ber

il;r eurer tyftid)t nac^fommtJ" rief C&ifjpft,

„benn —

"
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„SKufjig!" imtcxbvad) if)n ber £ootfe. „$>ir

fmb bem <^d;iffc ttajje. £n£t mtf ruf;ig jufam;

menfet;n."

@r 509 ftcf) auf feinen <^i§ surücf , inbem

er fo fyvad), unb (Briffitl) roar $it)ar ntd)t$ we-

niger alt ru^tes , weit er t>ic $o(gen überbaute,

bie bie Unroiffenljcit ober 3Sccrotf;eret bc£ £oot-

fen f)a6cn mochte, allein er kämpfte bod? feine

©cfnjjfc, fo mit, ba§ er febroetgen fonnte. 95ctbe

kriegen bie Fregatte, bem 0d;einc nad; im

bejtcn (*mocrßänbntfj.

£)ie Fregatte trie6 bereite immer auf ben

fjofjcn SSclfen, bte 00m Djean mit größerer Q5a

walt fjcrctnjturmten. Srtfcefffett

unb fleine £o»fegcl an ben Dvaaen gan$ fd)(aff

ba. SMc Suft fam jivar nod) bann unb roann

vom £anbc f;er, of)nc afcer im ©föttbe 51t femi,

bie fdnveve £cinn?anb auf$ut>Ia{jcn.

2Öte ©rtffitfj unb ber Sootfc bie treppe f)tm

auffliegen, f)6rte man nid;t$, ate ba$ bumpfc

©eräufd) ber gegen bte leiten be£ @d;iffe6 an;

pratfenben ^ec unb bie getfenbc pfeife be$ ^Boots-

manns, ber bie SDtannftyaft auf bie Srcppenfcttc

rief, bem erftett Leutnant unb feinem (b'efäi)rtcn

bie fd;ulbtge (Sfjrc §11 6e$cugen, inbem ftc eine

doppelte 9icif)e üübeten.

<©tiafd;it>etgcn j)crrfd)tc unter ben $mf
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borten, bic auf Dem großen G5e(uutbe fjauften.

£>a$ 2id)t von einem SDugenfe Laternen, bic anf

ben Betretenen feilen ber SJerbecEe angejüm

bet waren, brachte fotvtel #ettia,feU (jenjor, baß

man nid;t nur jiemlid) Imtüd) jeben einzelnen

SOfomn im großen (b'cbrnngc, fonbem fclbjt bic

9)iiftf;img üou Neugier unb Unruhe wat)rncfjmcn

fonntc, bic ftd; auf ben meinen <35cftd;tcrn a&

fptcgeltc.

2Uif ben (fangen, um bic 9D?ajten fjerum

unb auf ben ^cgcljtangcn, waren jaf)lrcitf;c ©rup;

pcn. di\d)t weniger lagen auf ben Untcrraacn,

ober guften au» ben 9Eajifot&en unb mad;tcn

ben ipintcrgrunb be$ ©cmälbcS. 2iüc aber ^cig;

ten in ifjrcn Lienen , wieviel 2(ntj)cil ftc an ber

dlüdhfyi ber <^d;ahippc nahmen.

@oüic( Jpaufcn jebod; aud; auf atfen anbem

fünften t?crfammc(t waren, immer blieb bod;

ba£ £nntcrbccf blo» von ben Offizieren cinge;

Kommen, bic nad; ifjrcm verfd;iebencn 9iangc

(jerutnftanben , unb übrigens fo ftid unb aufmerf*

fam, als bic übrige üftamtfeftaft waren. SBom

crblttftc man eine @cfcüfd;aft von jungen beuten,

bic, in glcid)cr Uniform, ^ameraben t?on ©rtfc

fitl; unb mit tf;m »om nämlid;cn (Brabe, ob;

fd;on bic jungten S'tcumants' waren. 2faf ber

anbern ^citc fal) man eine größere Cb'ruppc, an
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bercn @pt$e Spm Sftcrtp flnnb. 2(n ber Spille

waren £>rci ober £>ier, bereu (£inct einen blauen

£Koc6 mit fd;arlad;rotf;en 2(uffd;(a^cn unb ber 2i\v

fcere bic fd;war$c £lcibung eincö ^djifföfaplanö

trug. — Gintec if;nen, biefyt an bei* treppe,

bic $u ber Kajüte führte, au$ ber er c6en geg-

lommen war, flanb bte lange, ()agcrc (Bcjtalt

jbcö ^vommenbanten ietn ^cfyiffe.

©riffitf) grumte flüchtig feine ^ameraben.

£cr ^ootfc folgte if;m langfam nad) bem Orte

t)in, wo ber alte 93efefj(6f;a&er Deibc erwartete,

©et junge iÜcann 50g fjaffig ben Jput unb grumte

nmjtänblid)cr, als gcwofmlid) feine 2lrt war.

„2lllc£ ifr in Orbnung gebracht! ^ir,"

fagte er, „ o6fd)on mit fficljr Seit unb 2(ufcnt;

i)<ilt, ate wir erwartet hatten."

„2locr ben £ootfen l)abt ü)t ja ntd;t?" ent-

gegnete ber Capitata zweifelhaft. — „Df)nc tf;n

t fi- atfc unfere @5cfal)r unb Unrufjc umfonjt."

„Jpicr t(r er!" »erfeßte ©riffity, fcitwartS

tretenb , unb ftreftc feinen 2lrm nad) bem 5D?annc

aiu>, ber (jinter i^m ftanb unb in feine raulje

3acfc bti anö <tvinn eingewickelt war. £>ic [;er;

abfallenben krampen ctneS 6rcitcn Spi\tc$, ber

fdjon lange unb faure £)icn(k gclctjtet l)atte, 6e*

fd;attctcn fein Cb'cfuty.

„£>a£ ijt et?" rief ber Capitata. „0
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rccfd; ein OagHdjcr SDttßgriff! — £a$ ift n'\d)t

ber 9J?ann, ben ta) l)a&cn wollte, unb ben aud>

fein 2(nbcrcr erfefen fann!"

„3d; roeifj nid;t, wen Hjt erwartet, £a;

pitatn 9Dhmfon!" fagte bec J-rcmbc rutyia, unb

fcuim tternefnnlid;. „2(6ec wenn ifjc nid;t ben

%ciq ttergeffen 5>a6t , wo eine anbere flagge ate

biefcS $3ilb bec ^nrannci, ba$ jefct auf eurem

9taf;me wel)t, 511m crjtenmalc im 5Öinbc flattere

te, fo werbet ij)c aud) bec Jpanb gebenden fotu

nen, bie fie aufpflanze."

„%id)t l)ct!" rief ber Äommcnbant fyaftiq.

(Sine fiaterne warb nad; bem Sooffen f;in*

geilten. £>ec ^d;cin fiel auf feine 3«gc. $a*

pttain 93hmfon frauntc, al$ er ba$ burd;bringenbc

Diane 2luge unb ba$ olaffe, afcer ruhige 2lntli$

fal). tlnwillfuljrlid; 30a, ber Veteran ben J£mt

unb entOfogte fein @i!6crf;nar.

„(£r ift eil" orad; er auö. — 2£6cr fo

tteränbert!"

„£>a§ i^n feine Jcinbc nid;t ernennen !"

unterurnd) fyn ber £ootfe fdjnett. £)ann naljm

er ben ^apitain 6et bem 2lrme unb führte tyn

auf bie ^eite.

,,Hi\d) feine Jreunbe bürfen tfjn n'idjt fen*

nen/' fefcte er letfer l;in$u, „bi$ Seit unb 6tunbc

gekommen i|t.

"
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©riffitfj war jnröcfgegangen , tun bcn brim

genben fragen feiner ivameraben 9iebc ^u freien,

deiner ber Offiziere fybvtc baf;er ba$ ffeinc ©e;

fpraef), 06 fte fcf>on 6a(b wafjrnaf)men, ba£ ifjr

55efcf)tel)a&cr feinen 3rrtljtwi eingeben fjabe unb

frol) fetj, ben redeten 9J?ann an QSorb ge&rad;t

gu fcf;n. Sßcibc 6Hc0cn einige Ginnten, in ein

cm(te$ ©cfpräd? »ertieft , auf einer (£cfe be£ #wi*

terbccB beifammen.

(Briffitf) fjatte nicfjt »icl $11 ersten. £>tc

Neugier feiner 3ul)örcr war Mb gejMt unb alt

(er 2(ugcn richteten ftd) nun auf ben gel)eimni§;

motten S-fijjrcr, ber ftc au£ (Befahren bringen

fotttc, bic bereite gro§ waren unb jeben 2(ugcn;

fclief in ber $|)at juna^men.

I.
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IV.

— £a fltf) bie &e$tl l

©in SBBinb treibt fie, ben Sttiemanb mtxtt, fcnjjtn.

Itnb (ange ^uvcljcn gtc^t bcr-Äict imSMeevc, tvofecnb

tftten Bogen. —
© a f c f p c a r c

ijt 6crctf$ von uns angebeutet werben, baß

in ber 2ftmofpf)äic fo 9#<mef;c$ ba war, wa$ in

ber SBruft bc£ ©eemantrt crnjtc Unruhe . regt

machen fonntc. &a\) man von ben $elfcnfd)«t*

ten ()inweg, fo war bic 9?ad;t fcmc6weget> fo

fünfter, um ntcfyt in mäßiget $ernc attc (Stegen*

jtanbc $u cntbccfcn. 2(m 6jt(td;cn Gimmel jog

ftcfy aüer im bmtfem ©cwäflct ein fytttst &ttcv

fen cebcnHtd)er 2(rt bajjin. £>a£ Traufen bcö

l)ol)(gcf)enbcn Speere* warb mit jebem 2fugenDttdi

jtarfer nnb bannt ucunruf)igcnber. SDcc^rcic biefe

Wolfen fingen u6cr bem @cf>iffc, unb bic tf;m*nu

(jcfjen haften beffel&en fefnenen bic fdjwarjcn

fünfte §u tragen, maj)renb nur wenige Sterne

mit mattem £td;te in bem feilem Streife hünh

ten, ber ben Ojcan umgurtete. 92cd) wc(;te

(egcntlicf) ein fanfter Sanbwmb, mit ben frifd;en



£)im|tcn bei* 5vuflc gefcfjwängert , allein 511 leicht,

ju tmregefm&ftg', um nicfyt feut $&t$ltcfyeJ Crr;

ffcrOcn fielet propf)c$cifjcn §ti Tonnen, £)a£ 33rau;

fen ber 2£ogcn an bor ÄYiffc 6racr;tc ein einf&r/

mig'tf (55cräufd) I)cri?or, ba6 nur bann unb mann

von einem noefy ftarfern SBnWett unterbrochen

warb, wenn eine SBclfc, großer a(* gewobnücr;,

heftig gegen eine Jpof;(e im Seifen anfd)tug. $nr$

aKeö »ereinte ftcf;, bic @ccne bujter unb Oebent-

üd) erfreuten 511 (äffen , oofd;on feine $it$t für

ben 2(ugcn6lid: ba war: benn noer) fdjmefjte ba$

€>d;iff feiert auf ben 2Bogcn, o£nc fd&fl ba$

fdnvcrc Sau anliefen, baS c$ an feinem 2av

fer f>tclt.

£)ic 06er * Öftere waren atfc 6ci ber

€>pi(lc ' verfammett, unb in ernfte Cb'cfprädjc

116er ijjrc Sage, iljtc 2fu3ftd)tcn vertieft, tnbeffen

einige ber ä(tcften unb 6egüuftigtcjtcn SQcatrofcn

tljren furjen 2£cg 6i3 |tt ben OefHmmten ©cfytanj;

fen bc$ JpinterbecB au£bcl)ntcn, um mit 6cgic;

rigem Ofjrc bic Vermittlungen auftufdmappen,

bic f;icr von i(;ren Ö6ern fielen. S^IfoS waren

btc ungcbulbigcn SMicfc, weiche bic Of^ierc, wie

bic 93tatrofen, auf ben ^vommenbanten unb ben

Sootfcn warfen. SScibc (tauben immer nod) in

einem entfernteren tfjelle bc*> @d)iffc$ im geheimen

©cfpradjc Oegriffen. (Sinen ber jungen Rateten

<D 2
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führte entweber nnucfteg&arc Neugier ober bic

Un&cfonncnf)cit feiner 3af)re baf)in. Mein ein

berfcer 23crwciS vorn 3\apitain fd;icftc ben 3un9 s

(in^ 6cfd;amt nnb »erwirrt *

5nxtö , feinen 3Scr*

brn§ unter ben ^vameraben $u verbergen. £>ic

altern Offeicre nahmen bic£ af» SÖcifung an,

bajj bic QScratljung, wcld;c QScibc mit etnanber

(jicltcn, bnrd;ati$ nnvcrlcfclid; fepn foUe. 3n
Feiner 2ttt unterbrächten ftc frcUicf> bic wteber;

polten 2(it66rne^e if)rcr Ungcbtilb. 2(6cr ftc wag;

ten bod) triebt, ba£ ©efrrad; unmittelbar 51t (to*

ren, fo fcf)r c$ and; ade al£ nn$citig nnb nber

bie SSftaaßcn fang gebellt erf(arten.

//3 C^ «ff nidjt bic Seit, über £agc nnb

(Entfernung $n fprcdjcn," bemerkte ber Offtier,

welcher ©riffitf) im Otange am 9*ad$en war.

„'Sir muffen 2HIc Jpanb an$ SBcrf legen nnb bic

Fregatte l)crau£$nbugftrcn fud)cn , fo lange nod;

ba£ 93ieer ein Q3oot tragen will."

„S>a6 wäre eine eben fo unnüfsc aH U;

fcbwcrlidjc Arbeit!" erwieberte ©riffütf). „(5in

^d)ijf meilenweit 511 bugftren, wenn ba$ fßlm

gegen ben 33oogfprict anfrort ! Allein ber £anb;

winb gcljt nod) in ber Oberluft frifd;, nnb wenn

il;n nnferc leieftten 0cgcl annehmen nnb bie (566c

mithilft, fo fonnen wir bann wof;l von ber ivüjre

wegfommen."
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„SXuft bod; bit 2£ad;e im tforbe an!"

fagte ber 2(nbcrc „ftragt, 06 fte 5Binb bewerft.

CtS wirb 511m SDcmbejten ein SBinf fetm , ben al-

ten 9)cann nnb feinen Jgani uon l'ootfen in Ste

megung 511 bringen."

©rifjitl) lachte, itibetn er bem Q5egel)ren

(Genüge t^at. 2(1$ er bie gewöhnliche Antwort

auf ben SKnf befam, fragte er mit (anter Stimme:

„^Son welcher <©cite f;cr fommt ber SBinb

ta oben?"

„QSon Seit 51t Seit fommt ein 5&inb$ug

vom Sanbc f)erl" erwieberte ber muntere 33oot$;

mann; „allein unfer 33ramfegcl fjängt fteif f)cr;

unter unb ru^rt ftcfy nid)t."

^apitatn üttunfon unb fein <25efaf)rte mafy

ten eine Q>aufe, wafjrcnb Srage unb Antwort

()icr mit cinanber wed;fclten. ©ann aber fujj*

reu fte im ©efprad; fo eifrig fort, at$ f)ättc feine

Unterbred;ung <&tatt gefunben.

„£)a£ Q3ramfegel fonntc geljn wie e$ woll-

te, bei unferm Jperrn f)ülf c$ bod) ntd;t£
! " be*

merfte ber erfte Offt^icc von ben @ecfolbaten,

beflen Unwiffen^cit im (©eewefen tf;m bie <55c-

fa^r nod; großer erfcfyeinen lie§. ^nbeffen ber

3)Ui§iggang ließ iljtt mcf)r 0d;er$ $u $agc for;

bern , al$ jeben Zubern auf bem 0d)iffe. „ ©er

£ootfe," fufje er fort, „will mit ben Dljrcn ei/



— 54 —
neu feinen £&inf ntcfyt wahrnehmen, — Jncrr

(Brtffitj), id) \>ad)tc , if>r näijmt ij)n einmal Oci

Der Sttafc."

„2(01), wir Ratten in ber Bd;a(nppc ein

Satiffeucri " cnricbcrtc Der erfre Leutnant, „unb

er fdicint niefyt ber SÖcann, Der fold;c SBinfe,

wie t(;r meint, verbauen fann. ^o fteijt er

fanft nnb \t\lk, adein id; jwcijTc bod;, baf3 er

ftd> mit bem 3Mid;c £ioo viel 511 fd;affcn

mad;t."

„SS0511 fotftc er benn ba$?" fragte ber

Kapellan, beffen gurcfyt 511m SDcinbcftcn ber bc$

OffYjicr^ von ben ^eefolbaten gjeid; Um. „3d)

meiß gcrci§, e£ iväre ba$ großer Settocdufr.

ipicr ftnb fo mandjc ^eefarten nnb 35iid;cr n6er

bic ^nftcnfd;iffa(;rt ju ftubicren, baj* er gewtg

feine Seit kffer amvenben fann."

2(tf3cmcinc6 £ad;cn war bic $o(ge von bie*

fer SBcmcrfung bei 2ttfcn, bie fte (jörten, nnb

wie c$ fd;ien, fjattc fte bic fo fclmlid; erwartete

^olgc. ^ic mad;te ber gcfKimnifjootfen Unter;

tyaltuncj beö $\apitain£ mit bem £ootfcn ein Qrnbc.

£>cr Scfctcrc fam auf bie crnnmnntjöoollc 9Jccn;

„ 2a§t- ben Untvc eUtjicfjcn nnb bic (Segel

jtetfen!" fagte er 511m Leutnant ©rifjit^ mit

ber ruhigen nnb feften Haltung, bie ben .panpt;
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$ng feine» §ffltaftex$ Giftete. „£>ie ©timtc ifr

&4, ivo roir fort muffen!"

£a£ fmibuje: „3^' €>ir!" M jtttu

gen l'ieutnant* mar faum $ecau$, a(» ba$ <55e;

ffytei von einem .^alObufceub Anbeten ertönte7,

bie leben SBootönuitm unb feine üDiatrofe» $um

SNenfte riefen.

(Sine allgemeine $3emea,una, fatfl nun in bie

leOenben Waffen, bie mit ben Jpauptmajf, auf

ben diiimx, ben Leitern |etutn wogte, oofd)on

bie gewohnte 9)fann$5iid;t attc einen Jfwgen&licf

in Ctrroartung £teft, £>a3 ^tiu7d>roetgen tm;

terürad? jnerft bie pfeife be£ $3ootsmann£. 3f;r

folgte ba$ r<utfjc <55efd;rci: „3cbermann an ben

2fofer! frifd? baOei!" $tt tiefe Sott bei* pfeife

tvechfelte in ber SMmfclfjctt mit einem getfenben,

ber roiebet tioer bem Gaffer f)infd)manb. £>ae

@5efd;ret fjatfte im ganzen @d;iffe roieber, ivie

ba$ bnmpfe Dürften eine» fernen £>onner$.

2£unberuar mar bie $eranberung, bie biefe

$mtyn\i<tym 3cirf;cn $u SBegc 6rad;ten. üSftenfdj;

lid;e (Behalten fprana.cn unter ben Kanonen f)crx

vor, f;nfd;tcn au£ ben £ufcn l)crau6, fdnvangcn

ftd> mit forgtofer Qrilc von ben 9iaaen f)crao,

unb famen au» jebem Stufe! fo fd;netf fjcr&ci,

t>a§ ba$ gan$c SScrbccf ber Fregatte mit SDten;

fchen Ocbetft mar. ^as* tiefe <8d;>mcigcn, bas
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&tef)cr 6lo$ t?on bem letfcn ©cfpracfy ber Offtjicrc

untcr6rod;cn warb, wid) nun bcn ernten 93c;

fehlen bec Leutnants, t>te ba$ lautere (Bcfcfyrci

ber ^abeten, bie £)onncrfttmmc bc$ Bootsmann*

unb feiner <35cfaf)rtcn wicbcrfjoltc. £)ie Stimme

ber 5c|tern war jtärfer als jeber £arm unb alle

tiefe QSor6crcttuna.cn.

£cr ^apitain unb ber Sootfc fclickn 6ci

ber allgemeinen 2lnftrcngung allein untl;ätig. £)ie

g-urd;t f)attc felfcft bic öffotere in Sfjatigfeit gc*

fcfjt, mld)c nur bie Müßiggänger feigen. Srei*

Ud) würben fte f)äuji'g »on ifjrcn erfahrnem Sta*

meraben mit ber S3cmcrfung $urü<fgcwiefcn, bag

fte bie 2lrfccit mcljr ^inberten als forberten. 3"'

beffen ließ ber £ärm allmälig naefy. 3n wenig

Minuten war biefetöc Stille auf bem ^d;iffc,

wie t?orl)cr.

„Sir fjafccn fccigclcgt!" fagte (Brtffitj), in*

bem er ba$ (Ban$c überbaute unb in ber einen

£anb ein fleinet <©prad;rof)r f)atte, wetyrenb bie

anbere ein 0egcl faßte, um ftdj in ber Stellung

5U erhalten , bie er auf einer Kanone genommen

platte.

„2lnfcr gelichtet!" war bie ruhige Antwort

bc$ £ootfcn.

„2lnfcr gclid;tctl" fällten ein SDugcnb

Stimmen nad;, unb baS muntere 0tücfd?cn eines
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*Pfcifer$ brang Und) btc Suft , ben biijtcrn Auftritt

ju beleben. £>ie ^nferwinbc warb unmittelbar

in Bewegung gefefjt. ©er abgemefFenc Sritt ber

SDiatrofen f)alltc auf bem 33crt>cc5 wteber, als fle

im Greife barauf fjerumtrabten. Einige SDtimu

ten warb augerbem fein anbercr $on gefjort, ate

bic Stimme eines öffaierS, ber geiegentlid; btc

5Diatrofcn anfporntc, wenn fte mclbeten, ba$

Sau fep fur$, b. f). ba$ 0d;tff fafr fenfred;t

«6er bem 2tnfer.

„ Silin, wa$ fott nun gcfd)cf)en?" fragte

©riffitf). „Kotten wir ben 2(nfergrunb t>crlaf;

fen? fd;ctnt ftd; fein £üftd;cn 511 rühren,

unb ba bie (566e fd;roact; gcl)t, fo fürd;t' id;,

baß bie <©ec uns nad; ber ivüjfc treibt."

lag fotnel Sßa^rfd;cinlid;eS in ber QScr;

mut|)img , ba§ ade v>on ber 2(rbett auf bem 23ctv

beefe jefet auf bie 2Bogcn tymausfdjauten, als

wollten fic bic ginjlcrni§ burd;brtngcn unb baS

©cfd;tcr\ bem tf)r 8d;i(f geweift ju fct?n fd;ten,

in ben Stützen lefen.

r,3d) ubcrlafic alles bem £ootfcn!" erwie*

bertc ber ^apttatn, als er einige Seit neben

©riffttf) gcjtanben unb forgltd) Gimmel unb 9)iecr

bcobad;tet fyattc. „$£a$ fagt ijjr, lieber ©rat)?"

©er SÜtann, beffen 9?amc jc£t $um crjten

90talc genannt war, lehnte ftet) über bie ©äderte.



<^iin 2(uge flaute gletd; bem ber Hvfoctn fjtnaus.

©odj als er antwortete/ trotte er fid) naa) bem

tfommcnbantcn um. ©a$ £'icf>t auf bem Q5cr^

beefie fiel auf feine ruhigen 36gt. ^ie jeigten

eine $e|ttgftit , bie fajt an etma£ Ueucrnatm'lidjCö

gratete, wenn man feine Sage nnb SSerantwort;

üd)fdt 6ebad;te.

„$on bem ffarfen .£>ot)(gcf)en tft üiel 511

fnrdjtcn;" fagte er in bcmfeloen uncrfd;üttcrten

%ont wie öörfjer. „Mein nnfer Untergang ift

gewiß, wenn ber <8turm, ber »on Offen f)cr

im (Sntftefjen tjt, nn$ auf biefem 2tnferoJafce füt;

bet. 2fücr £anf, ber je $n Sauwerf gefponnen

iff, würbe ba$ ^d;iff (;ier ntct)t eine (stunbc

galten können. @£ mußte, (türmte ber Orkan

aus Horben Dagegen, an jenen Dtiffcn fdjettern.

58enn ORenfdjenpnbe jncei<^en, muffen wir ittf

offene 39?cer t;inau$ nnb ba£ fdjnctt."

„fTticbt^ weiter?" fagte ber Sientnant. „5>er

jüngfte ^abet f)at ja ba£ weg. £a, ba fommt

ber 0d;ooncr!"

9iaufd;cnb burd)fd;nitten bie langen Dtnber

bei 2(rieB bie JfotJjen. 35a(b fafj man ba* Keine

@d;iff mul)fam unter i^ren ungleichen @tf;lägen

herankommen. 2(te e£ langfam l)tnter ber

gatte weg fnljr, üe§ ftd) 93arn(taOIc'$ (ufttge (Stiim

me $uer# ^oren. £*r knüpfte bie Unterhaltung an.
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„3" b c c 9?ad;t fann man gut eine dritte

Oraudjcn, ixapttain Sftunfon!" vief et tyinauf.

„'Mein id; tackte, id) \)attc eure pfeife gcf;6vt,

unb f;offe 51t (b'ott, if;t werbet bod; ntd;t 6i»

morgen fru!) f)tcr liegen bleiben motten."

„^0 ein 2mferp(af3 gttt mit nidjt mcf;r,

ate eud;, ^arnftabte!" ertme&e#e bet attc ©ee*

mann in feinet* ruhigen Seife, bei bet abet bic

€>orge tod; atfmälig ba$ UeOergeivid)t augenfrf)cm*

lid; befam. fettig fmb mit foweit, mit f&t

ten aber, ben testen 2&tfe'c 511 tickten, um ntd)t

an bic ihijlc 511 getanen. 28aS l)abt \i)t füt

Sin* ?

"

„SQSinb?" mtcbetfjoltc btefet. „9iid;t foütcf,

um eines 9)tabd;cn$ 2odc auf bic <©citc 51t ttei*

ben. 2ßcnn il)t matten wollt, bi$ bic Sanbmft

in bie €>cgc( flogt, fonnt il)t einen Sftonat nod>

Hegen bleiben, benf id;. ©leine (5ietfd)afe f;ab'

id) aa| beut $elfenne|fe (o$gcmad;t; wie c» aber

in bet Jinfternig moglid) rcat, mag ein Anbetet

CeiTct- erftaren."

pfiffet eud; vom £ootfen eure SBeifung ge*

ben, Q5arn(tabic /' bemerkte bei* £ommcubant.

„befolgt fi'e genau unb bi\d)fiabüd)."

(Sine SobtenjMc folgte biefem
s
33efef;tc auf

Oeiten <8d;iffen. Mc fdjienen begierig bie Sorte

auffangen 511 wollen, bie von bem Spanne U;
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inen, auf welchem, ba$ füllte Jcfccr, feine %off;

nung, in <©td;erl)eit 511 fommen, oerutyte. <5s

vergingen einige ^ugcn&ficfc, fceoor man feine

Stimme f>6rtc.

„£)ic Diuber werben eud; gegen ba$ ftcf>

auftf;urmenbc 93^ccr nid;t mef)r lange nü$en;"

fagte er gan$ rul)ig, aber fefjr ucrnef)müd), „bodj

enre deinen ^cge( 6ringcn eud; gewiß f)crau$.

^0 lange a!6 tf)r Ojbnorb;ojt galten fonnt, ijt$

gnt. 3j)r ^n^t ba&et bleiben, 6i$ iljr auf ber

£6f)e von ber Selfenfpiise feib, bie bort norblid)

tjr. £)a mögt if)r 6eüegcn nnb eine Kanone a&;

feuern. SBurbct if>r afcer ans bem ©trid) ge*

fcrad;t, 6et?or it)t ba feib, fo fonbirt nur auf

ber $3af6orb|cttc jebc @d;tff6langc nnb nef)mt

end) in 21d)t, fübüd? $u roenben, benn fonjt tyilft

fein ^cnf&Ici mefjr."

„3d> fann anf g(eid;cm ©runbc $35af6orb

unb (gtenerfcorb laufen nnb eines folange uue'6

anbere;" fagte S5arnfla6(c.

„£)a$ tljut ja nid;t!" ernneberte ber £ootfe.

„WSmn tf)r nur um einen ^trid; ^tcnerOorb

lauft, nm auf* f)of)e Sftccr $u fommen, fo froßt

ü;r anf flippen unb Untiefen, wo tfjr ft£cn

bleibt. 2((fo nod> einmal, Rittet eud; bavor!"

„Unb wie foll td; baö Jafjrtvaffct fi'nben.

mt @cnf&lci, €ompa§, «ott) — ?"
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//3fjt mußt bcm rnfcfyen SMicf, ber fejlcn

$anb vertrauen. £Mc QSranbuncj wirb eud; bic

<55efal)r 5ctgcn, wenn if)r nicf)t bic £ac)c ber 3vüffe

fcljcn fönnt. Sftur ntd;t ba£ ©onbiren unterlaß

fen unb immer SSaf&orb gelaufen i"

//3Ö / erwteberte 93arnjtaMc fcrum;

tnenb. „ £>a$ nennt man im ginftern tappen;

unb ^war atfcS of)ne ft*W fi&jKtt

fann. — ©cfjcn ? — ©oft »erbamm mid;

!

@c^cn j)üft einem (;tcr fo viel, als bic 9?afe,

wenn man in ber 93i6ct tief/'

„ @tttt, ftitfl iperr Skwtnatttl" unterfcrad)

Ifjn fein ^ommenbant: benn bic 33cfot9ntg tieft

3cben auf Reiben @d>iffcn fcfyrocujcn , baft man

fc(6ft bic Bewegung bc*> SafctwcrB vernahm,

ate ber <^d)ooncr bat)in fu^r. „£)ic 35cfcl;lc

bc$ (Sona,rcffc6 muffen auf hoffen bc$ £c6cn$ iv

fußt werben!" rief er ijjm nod; ju.

„2td;, mein £c6en fcrina/ id) ntd)t in 2tn*

fd;tag, ivapitain!" war 53arn(ra61e^ Antwort.

„2tocr wer ein ©d)iff auf fo ein $(ccM;cn fd)icft,

wie bic$, f)at fein ©ewiffen. £)od; jc$t ajtt c£

$u Rubeln, nid;t 511 fdjwafcen. 31* tnbeffen

fd;on für ein Saf)r$cua, fo(d;c (Bcfaf)r, ba$ nid;t

tief cjc^t , wa$ fotl bann aus ber Fregatte wer.'

ben ? 3$ar' c$ nid)t fceffer, id; fpieltc ben ^aefaf,

unb tief eud; vorauf ben 2Bcg auSfpäfjenb?"
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„3d)ban£c!" erwtebcrtc ber 2ootfc. »Suet

Sfuet&icteti tft cfcelmfitytg , wikfce uns aüer ntdn&

l;elfen. sen $ortl)eil auf meiner ^eite,

febeti fünft genau 51t fennen, unb muß meinem

Cb*cbäd;tmß, wie bem guten ©lue! bcö Jptmmete

trauen. — ©c|t bic ^egcl auf, <&hl ^efct

auf! wenn t(;r fortfommt, wollen wir c$ aud;

wagen, 51t fixten."

£>em 33efe(;le warb fd;ncll gcl)ord)t. 3n
wenig 2(ugen&Iicfen war ber 2(riel mit Regeln

tjebedt. 3war ließ ftd) auf bem QSerbcd ber

Fregatte fein 2uftd;en fpüren, allein ber Heine

©d;ooner war fo leid)t, baß er mit £ülfe bet-

aue unb ein wenig Sanbwtnb in ber ouern ©e*

genb ber 2ftmofpf;are ft'd) gludlid; einen 2Beg

t>urd; bie $fotjjen 6a(;nte. 3n wenig Minuten

war fein 55orb faum nod; mit S$Mfe be$ üdjtcn

Streifes §u feljen, ber unten am ,£ori$onte Oim?

50g. SHfc büftern Umriffe feiner @egel (tic/

$en öfter ba$ (Bewaffer f)crauf, ut? aud; tiefe

wunbcrlid;cn $ormcn in ben pfnfler« Soffen

fd;wanben.

©riffttlj f;attc ba£ ö&tfjergefjenbc CBefpräcfc,

gleid; ben anbern jungem Offizieren gefrört, aber

fein SÖSort geäußert. 3cöt fclicft allmalig ber

3(ricl bem 2luge faum wa()rncfjm6ar. Slüdnig

fprang er t>on ber Kanone aufö 2>erbed: ^eraO.
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fliegt fjin;" rief er, „wie ein 6d;iff,

som Stapel lauft. @oll id; Udjtcn (äffen,

tfapitam, unb nadtfeadn?''

„Sir !;a6en feine SGßa^U" ccmtebcctc tuv

fcc. „£aut if;c bic #caa,c gefrort, Süftaftcc ©can?

fotten it>iv c£ tvaa.cn?"

muß feint , ^vapttain 9Jcunfon; roic

fccaud;cn me$r, a(£ ba$ 9icftd)cn t>on @6&c, um
m 0id;ccf;ctt 511 kommen!" wac bc£ Sootfcii

Jtoirroorr. „$uuf 3af;re meine» 2e6en$ qa6' idj

barum, cO id) fd)on weiß, ba£ c£ fm$ genua,

ift, roetttt ba$ €>tf;iff eine SÜ^cUc weitet: fcctvartS

läge."

Sfttcmanb f)5rtc biefe SScmcrfung, ate ber

3\ommcnbant ber Fregatte, ber ft'd; wieber mit

bem Sootfen juvücfgejogen unb fein gc^eimnt^

volles ©cfprad; angefnupft f;attc. 4\aum ivac

mbeffen bic o&igc SBcifung gegeoen tvorben, ate

©riffttf) mit bem <8prad;>rof)r frefaljf: „bic 2t
fnfcc

gelittet!" £>cn fd;ncibcnbcn Sonett bec pfeife

folgte nun ba£ treten bec 9ftatcofen an bec 2fiu

fenvinbe. Sal;renb bei* 2fnfec in bic £of;c ging,

würben bic ®egcl fofgc&unbcn , um ben £anb;

winb 511 fnjfen. £)a£ 8prad)co(jr be$ SicutnantS

bonnerte befehle auf 93cfcf;lc %n, bic mit bec

©cfdjwinbtgfeit bcS (BcbanfcnS voü^ogen würben.

3m bämmernben £id;te bec 9?ad;t faf) man auf
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jcbcm 9iaa bic SD^ntcofcn wie cinjetne fünfte,

in ber Stift fd;wcben, waljrcnb wunbcrbarcS ©c;

fd;rct von jcbcm Sfjcilc bc$ SattwcrB unb jebec

Stange wiebcrijalltc.

„£>a£ 2>orbcrfcgcl ift fertig!" fd;ric eine

gcllcnbc Stimme, ate tarne fte auö ben SSBolfcn.

„ ©a$ SBramfcgcl ftcfjt!" bornierte bic ratt(;e

Stimme etneö 93?atrofen baf)intcr.

„2lttc$ fertig!" lieg ftcf> bie britte auS cU

nem anbern fünfte vernehmen, ttnb in wenig

Minuten warb ber SBcfejjl gegeben, bic <©cgcl

()criintcr$ulaffcn.

£>a$ wenige £id)t, ba$ von bem Jpimmel

^crabftcl , warb nun von ben f)crabgclaftcnen

gcln au£gcfd;(ojTen. ©tariere $injtcrni§ lag auf

bem SScrbccE , ttnb ließ um fo mcf)r bic Laternen

funfein, waljrcnb alles, ©ec unb Jpimmcl, nur

ein büftcrcS, furd)tbarcrc$ 2fnfcljn fcefam.

3cbcrmann, ben ivapttain unb feinen (&tt

fahrten aufgenommen , war nun crn|t(icfy bcmüljt,

ba£ 0d;iff in Bewegung ju fefccn. £>cr (^d;rei

:

„SBir ftnb fertig!" von fünfzig Stimmen wie*

bereit unb bic fd;nellcn Bewegungen bc$ 2fttfer;

tatteS geigten, ba§ ber 2lnfcr über bem SBBaftcr

je». £)a$ £auwcr£ fdwarrtc, bic Globen ppf?

fen , unb alleö ubertonte ba* <55cfd)rct bc$ SBootfc

niiimtl unb feiner SOiatrofcn. £in Bewohner



bc$ fejten ftmbcS f)atte i)ict lautet Utmtfjc unb

SSerwirrung gefeiert. TIMn lange £rfaf)rung unb

fironge S9totjt^$ud>t fefetc btefe teilte in ben @tanb,

if)t ©d;iff t?on oben 6i» unten in wenigerer 3cit

mit Mogeln ju bebeefen, al3 wie notf;ig f;aben,

c$ 51t cr$äf)(en.

Einige 93tinutcn lang waten bie Ofp^tctc

mit bem (h*folgc nicl)t unjufricbcn. 3war !)in*

gen bie feieren @cgcl fejt an ben 9J?ajtcn (jermu

ter. 2(bcr bie leichtern Obcrfegcl Olafen ftd)

auf, unb ba£ (Sd;iff begann offenbar intern (Sin;:

flug 511 geborenen.

„0ic acOcitct! (Tc arbeitet!" rief ©rifji'tfj

frofilid). ,,2(d), bie gute CBcoatterinn ! @ie l)at

eine 2fntipatf)ic gegen ba£ £anb, wie ein $ifd)

im O^ean! ijt bod; ein bitfym £uft ba oben!''

„£)a$ (efctc 9ic|M;en bason füllen wirl"

fprad) ber Sootfc firi IX unb feife für ftd;, aber bodj

in einer 2(rt, ba§ ©riffitf) barüber crfdjraf, ate

bie» neben i(;m gefagt würbe. „ junger 9J?ann,"

bemerfte ber £ootfe, „mh wollen (jent 2Me$

»ergeffen, nur nkfyt, wie mel 9ttcnfd;enlcben biefe

9?ad)t r»on eurer $f;atigfeit unb meiner ivennk

ni§ abfangt!"

„SOBenn tfjr f)alb footcl üon ber (entern bar;

tf)im f5nnt, aU id) ^ur erlern Bereit bin; fo

gcf)t Mc$ gut;" erwieberte ber Leutnant. ,,$£a»

I. <*
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tf« and) im ^ttmc fjabcn mögt, immer ciin^

ncrt md), ba§ it? 1
1* an fcinblid;cr Stufte ftnb, unb

fte ntd;t etwa fo fcfjr lieben, nnfere &mfym
bort begraben $u wiffen."

9Ütt tiefen Sorten fdneben ftc, benn bie

Bewegungen bc$ (£d)iffcö erforberten jefet bie

{täte nnb forgfdltige 21nfmcrt7amfeit bc» tot'

nant£.

£)ie $renbe ber 9J?annfd)aft übet ba$ @d;iff,

als e$ bie S*lntl)cn bucc^fc^nttt , banerte nid)t

lange. £)cr £anbwinb, ber feinen Fortgang

etwa eine Vßkitdmtiti 511 begnnjtigcn fd;tcn,

blatte einige Ginnten lang bie 0egcl auf, nnb

lie§ bann ganzer; nad;. 23om ^tenevriibee f;cr

warb gemclbct, ba§ jebe Sfßcnbnng bc$ ^d;tffe$

unmoglid) wäre; c£ gef)ord;c bem ^tenerrnber

md;t. <^d)ncü wnrbc bie unwillkommene 33ot;

fd)aft bem ^apitain von Griffitl; gemclbct. £>er .

£e§tcrc fd;lng vor, wieber einen TLnkt an^u;

werfen.

„3d; verwetfe eud) an unfern ©rat;!"

verfcfcte ber ^vapitain. „&i i|t ber £ootfe, nnb

von if)m f)ängt Sol)l nnb Sei) bc$ ^d;if;

feö ab."

„£ootfen verlieren eben fo oft bie 0d)iffe,

aU fte ftc retten!" bemerkte @ri|ptt|. „Äenttt

U;r ben Sftann fo gut, 5\apitain, ber aller nnfer
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£cOen in feiner Jpanb (jat nnb faMliitig i(r,

al£ wäre tfjm bie gange <Sad;c einerlei?"

„ftreilid; fenne id) if;n; er ijt, meiner @in*

ft'd)t nad;, eben fo treu nl$ erfahren. <^ot?tct

fag' id; end;, eure 35cbcnflid)fcit jn minbern.

9)lcfjr bnrft ij)t nid;t fragen. — £)od; war ba$

nid;t ein $3inb von ber ^eitc (jer?"

„(Bott bewahre mi$J" rief ber Sieutnant.

„SQöcnn im* ber 3?orbojt in tiefen SKiffcn Otet

paeft, fo ijt nnfer ^d;id'fal In ber Ifyat vcr$roeif>

£)a£ rafd;e Üßanfcn be£ ©cfyiffeä äetturfte

ein augenöltcfüd>e^ 2(uffd>ttjcttcn ber <^egc(, a&et

and; ein fo friwettcS 9?ad;(affen berfetöen, bag

ber altere Seemann in Steife! Ukb, roofjer

ber SUftj«^ fam ; 06 er nid;t vietfeid;t 6(o$ bic

S*o(gc be$ 0d)tvanfen£ von ben Regeln felvfl

geroefen fen. £>a£ ^d;iff fe(6|r fam bereite

mit ber Ottilie an$ ber gehörigen diidjtimq, nnt>

tro$ ber gunftermg tvar e$ augcnfd;einlid) , baß

bic S-rc^atte nad; ber ^njte f;intric&.

Saf)rcnb biefer wenigen, f)od)jt nnrnfjigen

2Citgcn6(i(fe verlor ©riffttfj, in Jofge von ben

pl6$lid)en (£cmüt()$vcranbcrimgcn , bie oft gan$

cnrgegengefefjtc Cb*cfnf)le ver&inbcn, anf einmal

feine f)aftigc Unruhe, nnb verfanf in bic getan*

fenlofc ^orgloftgfeit, bie if)tt oft in ben fcfyroie*
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tigften unb 6ebenfüd>jren £agen 6c^eccfc^te. Qh*

jtanb, mit bcm <5tI6ogcn auf bie 2(nferwinbc ge;

lef)nt, unb fd;üßtc bie 2fugcn mit bec einen Jpanb

gegen ba£ £td;t einer neben if;m Orcnnenben Laterne,

al$ er an ber anbern einen fanften £>rud: füllte,

ber if)n au$ feinem Traume werfte. ftrcmiMid),

oofd;on nod; immer ^erjtreut, faf) er ben ßabet

an, ber ne6cn tf)tn (taub.

„©arffige Sföuftf, 9)?errn!" fagte er.

„<^o garfrig, ba§ id; nic£;t banad) tanken

mod;tc!" erwieberte ber 3vabct. f
,^d) benfe,

e$ gteot wof)l feinen f)icr im ^djiffc, ber nid;t

lieber: „^cin 9J?abd)en id; $u #aufc tte§!"

fjoren würbe, ate biefeS »crwünfdjrc @$e$euU"

„<55ef)eul? £a$ @d;iff ifr ja fo jtill, at£ eine

Cuiäfcrtfcrfammlimg in 3 crfc9 t &^or euer (55ro§/

vatcr ba$ ergofclidjc (£d;wetgen mit feiner roofjk

tonenben Stimme unterbrad;."

,,2(d), lad;t if)r immer über meine frieb;

fertige 2(bjtammung; \ad)t wie il)r wollt, Jpcrr

Sieutnant," »erfefctc ber erjle 3vabet. „3» «n*

bern beuten ijt ja aud) fo eine 9)tffd;ung t»on

93tiit. 3d; wollte, id; f)5rtc je&t ben alten Üftann

tntonu'cn. £>a fonntc id; fcblafen wie eine 9J?6we

innerhalb ber flippen. 2fbcr wer in ber Tftadn

fd)laft bei bem SÖßiegenliebe, ber Ijält gewig ein

gute* <sd)lafd;en."
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„©ef)eul? 3^ $&rc nic^«, tfabct, ate ba$

2fneinanberfd;fao,cn ber @egef. @d&ft ber Sootfe,

ber auf bem £tnterbccf wie ein 2(bmiral auf

unb a& ffofytrt, febeint nichts ju Gcmcrfcn."

„Sic? $ftrt tyr benn nid;t, roaS jebem

Seemann tnö Ol;r tonen muf?"
„SRuti ja, baä tjt ba$ bumpfc (Berdufd)

von ber 3$ranbung. £)ic 9?ad;t mad)t fte auf*

fattetibcr. 2Bi§t tj)r ba£ nod; ntd;t , junger

WttmnV4

„(5t warum niefrt, £err Leutnant, unb

id) mag fte gar \üd)t ucjTer fennen. 2Bie nal;e

ftnb wir benn wof)t ber Stifte?"

„2ßett weggetommen ftnb wir wof)t nid;t,

06 wir fd)on Keffer lagen. — Spalt bod) gegen

©tcucrBotb! flcfct J rt 9an 5c @cttc bem

SBinbc $reiö!"

©er 9J?ann am Dvubcr wicbcrf)ofte feine wo*

rige 93cmcrfun<j, unb fegte nod) f)in$u, tym fd;ienc

ba$ ^d;iff 6ItnMtng$ $u treiben.

„<Scfct ba$ gro§c 0eget auf, Leutnant!"

rief ^apitain 9)Umfon. „$Bir wollen fejjcn, wie

ber 2£inb ift!"

35alb fybxtc man ba£ Gaffeln ber Soften,

unb bic Ungeheuern £auc, bic von ben untern

iHaaen f)craOf)ingcn , würben fogleid? in bie 33er;

ftänbcr gebracht. 20£ ba$ 9)?ano»er vollenbct war,



— 70 —
flanb atfcS am 33orb fd;wcigcnb unb faum 2(tf)cm

fjolenb, alö erwartete man, ba» <8d)tcffal bc$

@d;tffe$ burd; ben Erfolg bavon entfd)icbcn $u

fe|)n. SO?and)erlct wtbcrfpredjenbe 2tnft'd)ten atu

§erten ft'd; enblid) unter ben Offizieren, inbe§ (b'rtfr

fttf) eine 3\cr5c au$ ber Sateruc naf)m unb auf

eine Kanone fprang. £od; f)oo er ba£ £id?t, c£

ber 2Birfung ber Suft Q3rei$ cjeOenb. £>ie flamme

bewegte fid) erft ungewiß 6rennenb; bann jtanb

fte gerabe, wie ber 93?a|l. £*6en wollte er ben

auSgeftretften 2tvm ftnfen laffen, er eine

mäßige Stalte an ber £anb fpürte. (Sr jogevte.

SDa$ £id;t wanbte ftd; nad; ber Äufrc f)in, flab

ferte unb lofcfyte enblid; aus."

„deinen 2(ugenblid: verloren!" rief bec

Sootfc. „3icf)t alle (^egcl ein, bie brei ^opfe;

cjel aufgenommen, unb 2ltfe$ boppelt eingefcunben l

$efct tjl bie ^tunbc, wo t(;r euer SBort §u

lofcn ^abt

£>er junge 9)?ann weilte einen 2fugcnfclicf

voll Staunen, al£ fo bcutüdje, vernehmbare

Sßorte bcö Jremben fo unerwartet fein Of)r tra*

fen; bann fal) er nad; ber <^ec fyinauS, fprang

auf$ 2>erbetf f)erao, unb eilte, feiner Seifung

$u gc|)ord;en, aU 06 $ob unb £eben baoon a(v

f)ängc.
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V.

Sfott ift ftc ! Mfit UU woi)t \

Sic aufjcrorbcntfidje Sfjdtigfcit (Stetffßty'*/ rocldje

fiel; aud? bet £üc bet SDlatrofcn lieber mitteilte,

»at eine Jofgc von bet fdmetten QSerdnbcruna,

in ber 2ftmofpfjärc. «Statt tc$ beutttd; wafjr*

ne^mOnrcn f;cüen greifen* U\n$$ tem #ori$ontc,

fd;icn ein ungeheurer f;ctt lcud;tcnbcr Sftc&ef eilig

au$ bem Ojean (jetauftutaudjen, rodfjrcnb ein

bcutlid)c$, obfdjon fernem Traufen bic ftd)cre

fflaijc be$ Sturme* Dcrfünbcte, ber bie ©crodffer

fo Uinejc fd;on ktvegt I;attc. @cI6(l (55rifjitl>

marfjte bann nnb wann, roäjjrcnb er bned; ba£

^practyrofjr bic SBcfefjle $ur 2Meit subonnerte,

eine Q^aufe, um einen fceforgten $Mic£ in ber

SXidjtung bc* brol)cnbcn @turme$ 511 tjjun. 2(ud)

bic 9J*atrofcn auf ben iHaacn jtarrten, rodfjrcnb

ftc bic 9vaa6dnbcr fnüpften unb burd^ogen, um
bic ©cgcl in ben Gefallenen 0d)ranfcn 511 gal-

ten, untt)i(lhil)rlid) f)inau$.

©er £ootfc allem crfd)ien in tiefet »erwirk-

ten, gefd^dftigen üftenge, wo eine Stimme bic



— 72 —
anbere überfd;rie, ein <Bd)rei beti anbem im

fd;nellcn 2ßcd;fel roieberl>attte , fo rul)ig , a(£ nA$*

mc er an ber wichtigen ®a$e gar feinen lim

tfjcil. 3mmct fjeftefe ficf) fein iß lief auf bie

I;cranf5ie(;enben Wolfen, unb mit jufammenge;

fd;lagencn 2lrmcn jtanb et gelaffcn ba, ben befolg

erwartenb.

£>aö @d;iff f>attc ftcf> auf bic ©eite gelegt

unb mar nid;t ju leiten. £>tc Segel l)attc man

gehörig eingerefft, um 511 fiebern. (£0 raufd)tc

ba*> $fliimcrf flappcrnb unb raffelnb uOer bie

SUUfjcn ba^in, unb unroiltfüf)rlic£>e$ ^>d;aubcrn

brad)tc bic$ Cb'craufd) tyeruor, tüte immer, wenn

S*tnjtcrm|j unb ©efat)r be$ Seemanns £Bange

6letd;t,

„&er <Sd)ooner (;at feinen $$ei(!" rief

(Briffitf). „ 33arnfta6lc aber ijt immer ber 2llte.

@r f)ält 6te 511m legten 2fugcnOUcHe atiS, wenn

ifjm ber Orfan nur <©egel genug lagt, von ber

^u(te wegjufommcn."

„<^einc 0egcl ft'nb leid;t §u fteUcn I " bc;

mcr!te ber ivommenbant. „£r muß au£ ber größ-

ten G5efaf)r f)eran$ fepn. 9ftit un$ (tcl;t c£ ntc^t

fo. (©oll id; einmal fonbiren laffen, ©ran?"
£)er Sootfc gab feine nad)bcnfcnbc Stellung

auf. £angfam ging er über ba$ QScrbccf , beuor

et auf bie Jragc antwortete. (£r fd;icn ein 9J?ann
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$u fctjn, ber nid>t bloS fufjlte, wie 2fKc$ »on if;m

abginge, fonbern and; im Stanbc war, bem

entfpreebon.

tft md)t notljig!" antwortete er cnb/

ikb. „ diMwfott $u fteuecn wäre ficbcrer ^ob.

SBofe? ber 2£inb fommen fann, tft fcfymct

bejiimmen."

„Stticfyt fdjwev
! " rief ©riffttfj, „benn ba

fommt er, unb in vollem Crrnfte!"

3n ber lljat ^ortc man nun ba$ Traufen

bc$ SßSinbeö in ber 9?al)e, unb faum war ba6

Icfcte 2ßort über bic kippen be$ Leutnants gc;

gangen, alö ba$ Sd)iff, ba3 ftd> votier auf bic

Seite gelegt f)atte, rndjcflatifd; auftauchte unb in

£5ang fam. <li festen wie ein f)ofltd)er ßampe ben

madjttgcn $einb $u begruben, mit bem c£ jefet ben

Strauß beginnen feilte. dlid)t eine SDMmitc t>crx

ging, unb ba$ Schiff burcl;fcl;nitt baS SBaffer in

lebenbtger ^Bewegung, gcfjoi-fam bem Steuermann,

unb in ber gewunfdjten 9tid;tung, fo weit eö bie

.(Gewalt be$ 2Btnbe6 erlaubte, £)as Carmen unb

treiben auf ben Ofaacn lie§ allmalig nad). (£in

SDtatrofc nad; bem anbern flieg auf£ QSerbed Ijerab,

unb ftrengte ba$ 2lugc an, bic 2llle um^ullenbc

Siojtecmf $11 burd)bringen. 9Jcand;er fd)utteltc,

bujfern B^eifeB voll, baö Qaivpt, unb wagte e$

nic^t , bie $urd;t , wcld;c er in ber £f;at narrte,
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gu cntbccfen. 2(ffel wartete angftltd) auf bic

SÖutj) be£ ©turmes : benn fo unwiffenb unb mu
erfahren war deiner auf bem herrlichen @dnffc,

ta§ er nid;t gewußt l)atte, wie man je£t nur

tue erften Spuren beffef^cn füt)lc. 93*it jebem

2digen6licfc naf)tn er ga; inbeffen ging c$ bod)

fo attmäüg , baß bic 93iatrofen SÖtutl) faxten unb

glauuten, nid;t jebe iljrcr büjtcrn 2tt)uungcn

werbe in (£rfüüung gcfjn. SQ3af)rcnb bc» fnrjen

Zeitraums, wo biefe Ungewißheit tycrrfdjtc, f;6rtc

man nifyi, ate ba$ Traufen bc$ StnbcS, wenn

er fältelt burcl; bic i^enge von Safclwctf eilte,

unb ba* 21nfd)lagcn ber SOßogcn, bic von bem

33aud)c bes <£d;tftc6, wie ber ^d;aum cineö 2Baf?

fcrfaücS, juruefprattten.

fcfdfet beru!" rief ©riffUjj, ber in Mc*

fer ©tunbe ber Unruhe unb %uxd)t $ucr|t wieber

fcie 0prad;c 6cfam. „ Jnbeffen tjr c$ am Qrnbc

lod) nur eine 93Kt|c vott. £a§t unö nur bie

TLxmc frei, Sootfe, unb <©cgcl genug auffefcen,

unb id; mad;c eine £ujtjad;t au$ bem <8d;ifTc,

tro$ bem Stube!"

„Sirb ftc benn 6ci ben Regeln flehen Wu
freu?" fragte ber $rcmbc gclafFcn.

,,lid), ftc wirb 2ttle6 tfjun, wa$ ein 9)?cnfd)

vernünftiger QBcife von (£ifen unb #olj Verlan;

gen fann. 2(&er freilid) gicvtS auf bem ganzen
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9)?ccre fein @d;»iff, ba$ gegen bic f)of)(c 8ee

gel)t, wenn es> 6(o6 bic Sopfegcl (jat unb atte

anbern boppclt cingc6unben ft'nb. ©c6t ber ft-re;

gattc bic Jjöauptfegcl, imb if;r fottt ftc roic einen

$<W$mei(let (hinfliegen fcf)n."

„(Srff lafjt und feigen, wie tfarf ber SÖSinb

IfB" verfemte ber £ootfc, unb ging von ©riffitf;

und) ber §&mb<ettc bc£ 0d;iffc$. Jptcr faf) et

über baffere ungemein fa(to(ütig f)inau$.

Mc Satemin auf bem SSeibetf fjatte man
auigclofd;t, al£ ber 2(ufer in Orbnung war.

©cm 9?e6cl, wc(d;cr bem @tuvm ttorljcrging,

folgte eine fcfnvacfyc Dämmerung, bic bei* fd;im*

mernbc <&d)cium ber 2£ogcn, midjc ft'd; in jeber

Diid;tung am ^d;iffc brad;cn, fccbcutenb mehrte.

&a£ Sanb fal) man nur notdürftig , rote eine bicf'c

Schiebt oon fd;mar$cn £>ünjtcn, bic über ber 2Baf*

feriinic ()in$ogcn unb ftd) vom Jpimmcl burd)

größere £mnFe(l)cit unb £icfe t>on <&d)attcn im
terfd)icbcn. £>ic Seeleute Ratten ba£ (e£te tan

aufgerollt unb an feinen Ort gc6rad;t. 93M)rerc

Minuten lang f)ctrfd)tc je&t auf bem 6et>olfcrtcn

23crbe<f eine ^obtcnfMc. fjebem war c$ Hat, baß

bic Jrcgattc mit wunbcr&arer <8d;nelligleit burd)

bic G5crt>dfFcr (jinfd)o§, unb ate ftc nun mit foU

d)cm gluge ba^in eilte, wo, wie 3eber wußte,

bic 9viffe imb Untiefen waren, fonntc nur bic
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jur (Bemofmljcit geworbene ftrenge 93^ann^ud;t

6ei Offeieren nnb SD^atrofcn ben 2fu$6rud) ber

Un$ufricbenl)eit unterbriufen. (£nblid) l)6rtc man

ben ^apitain SQtunfon. (5r fprad? 511m £ootfen.

,,<&o\l id) benn etwa bie ^tefe bcö SßnffcrS

erforfd^en (äffen ?" fragte er.

Saut genug f)attc er gcfprod;cn , nnb ber Um
ttyW, ben jeber ba6ei empfanb, jog mehrere Of;

feiere nnb SRatrofen f;m, bie ungcbulbtg auf

bie 2(ntmort warteten. Mein ber 9Jiann, ber

fo gefragt war, erwteberte nid;t». 0ein Jpaupt

ruf)tc in ber Jpanb , ate er über bie ©atferie be$

ScfytffeS fid) btnlcfmte, unb fein ganzes 93cnef);

nien war, ate (;abc er mit ber bringenben <55e;

fa()r bc$ @d;iffe$ nid;t$ jn t\)im. ©riffitfj jfanb

aud) unter benen, bie ftd; bem Sootfen genähert

Ratten, @r xvavtctc aus 2(d;tung einen 2Uigem

büd: auf bie Antwort, bie fein ^ommenbant civ

galten würbe. £)ann wagte er c$, im Vertrauen

auf feinen 9tang , au$ bem Greife ber Ucbrigen

rjerau^ntreten unb ftdj neben ben gefjeimntjjuok

len 0d)ü|cr tljreS £ebcn$ ju jMen.

„^apitain 93hinfou wunfd)t $u wijfen, 06

tf)r etwa ba£ ^enfblct gc&raucfyt fejjn wettt?"

fagte ber junge Offeier mit etwas Ungebulb.

^etne 2mtwort folgte unmittelbar auf biefe

neue §rage. <55riff\tf> legte o^nc UmjUnbc bie
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#anb auf be$ £ootfen$ <&<fyultctn, in ber '2(6/

j

fi'd;t, tyn aufmerffain 511 machen, cf)e er t>ie

: $ragc n>iebfl$ofte. 2((fein bas 3ufammcnfa^cen

be$ £ootfen cr(au6tc bem Leutnant einige 2(ugcn^

Oticfe (ang niebt ein Sott 511 fagen.

3tirü(f
! " rief cnMid; ©riffittj) mit (S'rnjt

ber 9}^annfd)rtft 511, tic ftd) in einen biegten

$rci$ gcfammelt ()atte. „ 3 C^ CI! a "f feinen <$)0;

jten unb aufgcpafjt für bic SEenbwwjJ"

£uc biife 9J?affc t>on topfen (ofetc ftcb bei

biefem 35efc(;( auf, wie ba£ SßajTer einer Sßogc,

bie in bem D$can untergeht, imb ber Leutnant

n>ar mit feinem G5efäf;rten allein.

„^efet ijt nid;t bic Seit, lange juftmtcn!"

fagte ©rifji'tf; mietet, „(b'cbenft eures SBortc6,

nnb fe()t nnf eure q>flid>t. 3|t ei nid;t Seit,

eine SÖcnbung $u machen? 2£a£ träumt if)r

benn?"

©er Sootfc legte feine Jpanb auf ben aufe

gejtrccftcn 2(rm be$ Sieutnantf unb ergriff tiefen,

if>n frampffjaft jufammenbruefenb.

„ilftcin Sranm ijt SßtrfÜdjfeit !" rief er.

„ 3f)t frik noc^ l
im 9- ^ M c noc^ ni°^

im Jpcrbjtc meine* Ubetii. 2(6cr fotftet i^r and)

nod) fünfzig %ai)xc (eben; ba* werbet if;r nie

fe^cn unb erfahren, roaS mir in ber f(einen Q)c;

riobe t>on brciunbbrcijjig micberfa(;ren ijt!"



£er junge Leutnant ronr von ber fdjnclfcn

2(eu§eruug cine£ in btefem 2fugcnblicfc fo fon;

berbaren ©cfüf)(c6 betroffen , baß et* i\id)t^ er;

wiebern fonnte. (£nblid) &efam feine Q}flicl;t bic

Dberfjanb nneber, unb er fprad) miebec »on bem,

wai i(;n jefst am Reiften Oefd)afti<jte.

(joffc wi von eurer Srfafjrung , bie

tyt an ber 5vuftc f;ier gefammclt f)abt: benn bic

Fregatte fegclt gut. 2(tfein wir fiabcn bei Sage

fefton foiMcI (55efnf;rcn gcfel)en, ba§ wir in bet

fTtad)t feiner 2Binbbeute(eien bebiirfen. Sie lange

foden mir benn nod; in ber 9üd;tung bleiben?"—
£>er £ootfc ging langfam fort $um ^onu

menbanten bc£ @cfyiff$.

„(Stier Sßunfd) ijf crfuüt

;

,y
fagte er cnbttd)

in einem £onc, ber von buftern C5cbanfcn jeug/

te. 3 a / cmcn flößen $l)eü meiner 3ugenb

!)abc id; an biefer gcfürd;teten $üjle »erlebt. 2Ba$

für euch $)unfch)cit unb Jinftcntiß ijf, wirb mir

flar, wie ber Sag, wenn bic ®onnc fdjeint.

2fber roenbet jefct, roenbet ba$ ^d)iff. ^d; wollte

erft fef)cn, wie bie Fregatte arbeitet, besor wir

an ben Ort fommen, wo fte ftd) gut benehmen

mu§, ober 1*00 wir verloren fmb."

©riffütf; faf) if)tt jfouncnb an. ©er £ootfc

ging (angfam nad? bem Jjpmterbcct*, unb 3^er,

»on feiner SScrwunberung jurtuffornmenb, ga&
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eilig ben SBcfejjl, bec 3 c& cn <w fefottl Q^afc rief,

bn$ verlangte SÖkn6öcc 511 machen, ^ic 2Scr;

fütcrungen , welche ©rifptf) bem Sootfcn in Jpin*

ffd;t ber $ft$tigfeit bc£ Sd)iff* unb feiner eig-

nen ©croanbtfjeit in ber 23cf;anMung beftetöen

gcge&cn fjattc, würben burd; ben Erfolg ttottfonu

tnen gerechtfertigt. $aum war baö Stcucrmbcr

untei* bem SÖmbc, ate ba$ majcftättfdjc ©e&änbe

frnftüoll gegen benfelfcen f)infcge(tc unb bie 2£o;

gen buvcbfdjnitt, baß bei* Sd)aum fjod; in bic

Suft fprufcte, ate fd;aue er füjm bem Sturm ins

2(ugc. SDann wid; bic Fregatte gclenfig ber (£e*

walt befielen, unb 60t tf;m bie Seite bar, ft'd)

sott ben gefährlichen flippen entfernenb, auf bic

fte bisher mit, Sdjrecfen crrcgcnbcr, Sd^nclltgfctt

jujfcucrtc. SMc fd)weren Dianen flatterten herum,

a(ö feien e$ 8äf)nlcin, bic 9vid)tung bc$ Sinbeö

anzeigen, unb in wenig 2(ugen61tcfen elfte fte

ftctyer burd) bic $Uitf;cn baf)in, auf ber einen

Seite ben SXiffcu unb Untiefen entflief;cnb, a&cr

ftd) benen näfjcrnb, bic fte in g(eid;cr 2(rt auf

ber anbern erwarteten.

SBäfjrenb ber 3eit war bic See immer um
ruhiger unb ber Sturm atfmältg heftiger gewov;

ben. ©er (efetcre pfiff nldjt mehr im Xavmtde

be$ Schiffet, wo()t aber fd;ien er fluemenb $u

^etilen, fo oft er burd; bic mannigfaltigen $£anbc
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bafiin eilte, bic ftd; feiner 5ßutf) cntgcgcnflclltcn.

3n cnblofer 9vcif;c wogten weiß fd)äumcnbe $BtU

im tycran, unb fclOfi: bic l'uft warb r>on bem

(Sdjctnc erhellt , ben ba» 9Jcecr juruefwarf. 90?c|)r

unb mefjr gab ba$ ^d;iff ber ©ewalt be£ @tur;

mcS nad). 3?ad; weniger al£ einer falben 0tnnbe

t>on bem 2(ugcnblidc an, wo ber 2(nfcr gelidjtet

mürbe, warb e$ mit, (Sntfcjscn erregenber, &d)i\cU

ligfeit von ber »offen SButl; bcffelbcn baf;in gc;

trieben. Jnbeffcn bie mutagen unb erfahrnen

Seeleute, bic feine Bewegungen leiteten, wußten

et> bod; in ber 9vid;tung $u erhalten, bic jttr

^id;cr()cit notljwcnbig war, unb ©rifful) wie*

bereite fortwäfjrcnb bic Befehle, bic vom un;

bekannten Sootfcn ausgingen, um bic Fregatte

in ben engen 3\anal $u bringen, wo allein bic

fernere $af)vt möglid; war.

35i£ jefct festen ber £ootfc feiner ^pid;t gc;

treulid? unb oI)nc SDtüf;c nad^ufommen. Mt
Reifungen, bic notl)tg waren, gab er in ber

jjsffen, ruhigen SBeife, welche mit ber QScrant;

wortltd)!eit, bic auf if)n ladete, im anffallenben

©egenfafcc ftanb. inbeffen ba$ £anb immer

unbcutlid;er, bunflcr unb weiter in bic $-ernc ^u;

rüdtrat; al» bic unruhige @cc weit unb breit

nur mit <^d;aum bebedt baf)cr braufetc: bonnerte

feine Stimme lauter, als ba£ einförmige ©cfjcid
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be$ Sturmes. Er fchien jefct feiner <25(eid;gük

tigfeit 511 entfagen nnb ftd) felbjt nnjufporncn.

„3^^ €ft c^S^tt/ genau auf fie $u achten,

Jncrr OJriffitf)
! " rief er. „ Jpicr fommt ba$

rechte 5ar>nt»affor A aOer and; bic rechte ©cfafjrl

©en Oejlen Bootsmann vom Sd;iffc an$ £09

gefegt unb einen Offeier jt« Seite, bem er an/

gieut, wie viel $abcn wir l)a6en!"

„£>a£ rolfl tcT> felfcft auf midj nehmen !"

fagte Der 5vapitain. „Sc|t eine £atcrne an$

£og auf ber SBtnbfeitc !"

„Qa$ 33(ei ^ur ipanb!" rief ber Sootfc mit

unruhiger Eile. „(Benaii bie Sabcn angegeben!"

£>tcfe Einleitung fagte ber Sftannfdjaft , bec

entfe^eibenbe 2(ugenüticf fei? gekommen, ^ebevt

mann, Offeier unb SDtatrofe, jtanb furd;tfam

fduveigcnb auf feinem angewiefenen Q)often, ben

Aufgang erwaitenb. Sel&ft ber Steuermann

gn6 ben beuten am Oiabe feine 93cfc{jfc in tia

ferm uub (eiferm £onc, ate fürchte er, bie Dvuljc

unb Örbnung bc$ Sd;tjjeS $u jtoren.

2£al)renb fo allgemeine Erwartung im gan*

$en Sd;iffe f;crrfd)tc, lie§ ftd; ber burd;bringcnbe

9vuf bc£ 9)?atrofen am Senktet fjoren. „Sie;

6en gaben!" tonte e$ mitten bttrd; ben Sturm
burd;, üfccr ba$ QScrbccf weg, unb fd;ien, som

I 3
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SOBinb getragen, auf ber anbem Seite bc$ Sd;if;

fe$, wie eine (Bctjterftimmc verhallen.

,,©ut l
/y

entgegnete ber £ootfe vuf)ig. „3m ;

mer fort! 5ftod) ein 9J?all"

£>er finden Q)aufe folgte ein ^weiter 9iuf:

„3ünf unb ein falber $aben!"

„Sic bleibt ft&cn! fte bleibt fü)en!" rief

©riffitfj.

„2(d;, tf)r mögt je§t nur ba$ ivommanbo

fuhren!" bemerkte ber £ootfe mit bem falten

$onc, ber am Reiften erfd^üttert, weil er $eigt,

baß man auf 2iüc* gefaßt ifr.

$>em brüten Dhife: „SSier Jaben!" folgte

fogleid) bie SSeifung be$ Srcmbcn, $11 wenben.

(*5rifjüt() fcl;ien tritt bem ?ootfcn an ftalis

blutigfeit $u wetteifern, al$ er bie nötigen 35c;

fcfjle gab, bic$ 93?anoore au^uful;ren.

£>a$ Sd>iff fyob ftd; langfam au$ ber ^cfc

tenlagc, in bie t$ ber 0turm gcbrad;t f)attc.

®wn Safelwerf raffelte, al£ wollte c$ feine Q^an*

ben jerfprengen, unb bie 2Bogen würben $uru<f*

gebrangt, al$ ftd) bie wo^lbefannte Stimme be£

Obcrboot^mann» vom 33orbcrbetf l;6ren lie§:

„Diiffe! Dtiffe! gerabc aus!"

SDcr, Sd;recf'en erregenbe, 3uttrf fd;ien eben

auf bem @d>iffc $u verhallen, al£ eine zweite

Stimme rief:

/
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„SKiffc am (SteuerOorb

!

"

„ %ßit fahren auf einer 93anf l;in, Cf5ratj,"

fiel bet tfommenbant ein. „ £:te fommt vom

5ßege oft. SBieffeidjt bringt im* ein 2(nfer au*

ber ©efafjr?"

„tfagt ben feiten 2fafei attömerfett!" fd;rte

©riffttl) turd)$ ^prad)rol;r.

„9h'd;t$ ba!" bornierte ber Eootfe, ba§ eS

SDlarf unb ©ein crfd;utterte. „deiner rut>rt

Jgianb an I

"

©et junge SDZann breljte ftd) roilb nad; bem

fiifmen ft-remben um, ber fo jebec SD^ann^jucf;t

auf bem Schiffe $ro| fcot.

„5Bcr roagt e$, meinen SBefejjlcn entgegen

511 fetm?" rief er. „5ft e$ nicfyt genug, baß

3fjt b<*$ €d)iff in ©efa^c 6ringt? SSSöft 3(jr

aud) nod) barauf Einarbeiten, e£ barin ju er/

(;alten? SBemt Jf;r nod; ein SQBort —

"

„9iur,tg, öfdffttjj!" unter&rad; if;n ber ®c\;

pitain, ftd) ttorfteugenb. <8ein grauet £aar flat-

terte im Sturme, unb cr^o^tc bic reilbc Unruhe,

bic ba£ £td)t ber Laterne auf feinem 2lntlif$

jeigte. „Q5e6t ©ran ba» ^prad;rol;r; er allein

fann un$ retten!"

©rtffitfj warf e$ auf£ QSerbccf, unb ging (lolj,

für ftd; in 6ttterm Unmutljc murrenb fort.

„80 tjt benn roaljrlid) 2£llc» verloren!"

9 2



— 84 —
jagte er, „ unb äuget 2lllem nuef) nod) bie tf)o;

rid;te Hoffnung, mit ber td; btefe Äuffe betrat!"

3cit antworten war f;ier nid;t.

<£er;iff fd;o§ (;eftig mit bem S&inbc f}in. Mc
Q3emül)imgen ber SÜlattnfcfyaft waren fcurcfj bie

erhaltenen wiberfpred)cnbcn 35efef)le gelahmt. 2ÜU

malig fam bie Fregatte gan$ an» bem SBinbe,

unb atfc (Segel fingen gerabc Ijerab.

93er>or inbeffen bie 9Jiannfd)aft Hjrc £age

begriff, f)attc ber ^ootfc baS &yxad)vo1)v ange*

fe|t, unb mit einer Stimme, bie ben (Sturm

ubertraf, bonnerte er feine 93efeJjfe jtf. 3&ec

warb punftlid) unb mit einer Genautgfeit gege*

ben, bie if)n aH Sftcijter in feiner 3viinft bewahrte.

£)a£ (Steucrrubcr war in fejter Jpanb. ©ie $BM
bcrfegcl boten bie gan^c $lad)c bar; Oalb breite

ftd) ba$ (Sd)iff auf feinem Miel f)crum unb mad;te

eine Bewegung aufwärts.

<55rtffitf> war ju guter Seemann, aU ba§

er nid)t gefef;en l;dttc, wie ber l'ootfc mit bem

größten (Sd;arfblie£ ba$ einige Littel ergriffen

fjatte, ba£ (Bd;iff aus feiner gefäfjrlicfyen £agc

511 retten, <£t war jung unb l)eftig unb jtol$,

aber and; cbelgcftnnt. deinen 2Serbru§, feine

^ränfung ttergeffenb, eilte er vorwärts unter bie

9)?atrofen, unb feine ©egenwart, fein Sxifpiel

fieberte bem 93tanor-re ttotfenbS ben Erfolg.
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^efyff trieb wieber fnnft mit bcm SO&inbe. ^cine

Dianen berührten faft bie glntf)cn, al» ber &tum
bie gnu^e 2Bnt() gegen ben Q3nf0ovb geltcnb inners-

te, mat;rcnb t;inten bie SBogen nn&rnnfetcn , nl$

wollten fte bie tmgewotynttd^e ^Bewegung rngen.

$He Stimme beä £ootfcn tonte inbef? immer

feft nnb rnf)ig, n&cr tod) fo bentlid; nnb ffarf,

bn§ fte jebc* 0(;r erreichte. 2(nf fein Cb*efjei§

breiten bie 9J?ntrofcn gcl)orfnm bie Dtnncn, trofc

be£ (Stürmet, nte feien fte ein <8pic(wcrf ber

&inM;ctt. 2(16 bn$ 0d)iff weit genu^ ^nrnefge/

finngen wnr, würben bie QSorbcrfegcl Mgefcuw

ben, bie Jpintcrrnnen in Drbmmg gefcrnd^t, nnb

bn£ ^tenerrnber gerichtet, 6ct>or bie $regnttc Seit

l;ntte, nnfö 5Ticuc ben @efn(;rcn entgegen 511 gefjcn,

bie fie vorn nnb von SSnfoorb t;cr ocbroljt fjnt;

ten. £>n£ fd;onc @c6äubc, gefjorfnm feinem

%&§xct, faßte wieber ben SSSinb. 2(te bie ^cgcl

geftetft waren, eilte c£ mitten nn£ ben gcfnjjr;

lieben flippen fo fct)nett nnb ftd;cr j)crnn*, wie

c$ ^meingcf&tnmen wnr.

(Sin 2(ttgen6li<f von fprnd)(ofcr 33cmnnbcrnng

folgte bcm üo((6rnd;ten trefflict)eh 9J?nnöt>re. S>ie

Ucücrrnfdmng fcföjr mit Sorten nn^ubrnefen,

bn^n wnr nod; feine Seit. £)cr $rcmbe j)nttc

nod) immer bn$ ^prnd;ro()r $nr .£nnb, nnb tie§

feine Stimme bnrd; bn$ ©cljcnt bcö @tnrmc$
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erfd;attcn, wenn 23orfid)t nnb 05ctt>anbtf>cit eine

SSeranbcrnng im ©ange be* ^cbtffeö ^eifebten.

SBoM eine ^tnnbe lang galt e£ ned; immer, fnr

bie (Bel6ftcr()altnng $11 fämpfen : benn, bei jebem

<£d;ritte vorwarf, warb ba* $a|)rwaf7er imft$&

ver, nnb auf jeber @cite brannten ftd; bie £lip;

pen nafjcr jnfammen. 3mmcr warb ba* 8enf;

biet angeworfen. £>a£ lebhafte 2(ngc be$ £oot;

fen festen bie $un|ternifj mit einer @idicrf;eit be$

$MtcBe$ $n bnrebfebanen, bie alle menfchlicbe £raft

n&crjfieg. (§6 war allen auf bem Schiffe ein;

lend;tenb , tag ftc. unter ber Leitung eine» 9Jiaiv

nc» ftnnben, ber mit ber Stfytffafjrt auf* Gk*

nancjte oefannt war. £ue 20ijtrengnng eines

3eben l)iclt nnr mit bem erwachten Vertrauen

<&d)ütt. ^mmet festen bie Fregatte &linbf)in treu

&enb anf Untiefen ft&en 511 uleiOcn, wo bie ®ec

mit &fyatxm fcebeeft war, nnb tfjrc 3cr|K>rnng

eben fo fcfjnctt als ftd;er erfolgen mn§te. 2(tfetn

bie Stonncrjtimmc be$ gremben warnte jtet£ t>or

ber ©cfaf;r, nnb trie& 3eben 511 feiner 9>fltd)t

an. £>a£ ^d;iff ftanb of;ne ade (£infd)rantung

unter feinem deje$le, nnb waf;renb ber 2(ngcn;

(»liefe / wo bie Sinken bagegen anfcranjten, wo

ber 0d;anm f)od; ü&cr bie Diaaen emporfprii£te,

^ord)tc Jeber ben ^Sorten be$ SÖtanncä, ber

noer bie 9)trtnnfd;nft eine (Gewalt u&tc, wie ftc



unter fotd;cn Umjtanben nur %t$Qtöt unb voll;

cnbete Kunjt gewahren fett*.

£>ie Jregatte l;atte auf einem tiefer gefaxt*

tid;en fünfte eben wieber eine SBcnbung ge;

niacl;t, rote fte beren je£t fo »tele Oejtef;en muß/

te, unb ful)r nun tütetet rnfd; baf)tn, a(£ ber

£ootfc jefct 311m erften 9Jialc ben .ftommenbantcii

anrebetc, ber nod; immer bei bem ba£ 0enfolet

ful)renben SÜfatrofen jtanb.

„Sefet ift ber 2togenMtef !" fagte er. „2ty
fceitet ba$ 0d;tff f;ier gut, fo fmb wir gerettet.

2fttfjcrbcm war alle ißltyt umfonjt!"

©er alte Seemann, $11 bem er fpraef;, lieg

6ei biefer wichtigen D7ad;rtd?t 2ttfc6 6ei 0cite.

(£r rief nad) bem erfreu Leutnant, unb »erlangte

\?om g-remben eine nähere Crrffarung.

,,&tyt i\)t ba£ £tcf>t ba unten am füMidjcn

$e(fctworfprung ? " entgegnete ber £ootfc. „3f)r

fonnt c£ am ^tern erfennen, ber nafje barü6er

ftcf)t. fceacfytct ben %kd, ber ein wenig

tiorbüct) baüon ijr, unb einem (Begatten am ipo*

ti$onte gleicht, £ie$ ift ein Jpugel (anbcinwdrt».

fBetth wir ba$ £td;t uon biefem ^ügcl ntct)t gc*

Dinbert fef)en, fo i(t 2CUe^ gut. 2(u§erbem geljt

Wcö in Prummern."

„£a§t uns auf$ Dicuc wenben!" rief ber

Leutnant.
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£er Sootfe afcer fd;üttcltc ben $opf.

„$om SÖSenben unb guten Sftncfyroinbc ift

tiefe 9?ad;t nid)t mcf)r bie SHcbe;" fagte er.

//©et $anal, burd) ben wir fahren, tjt faum

weit genug, um au$ ben flippen |)crau5$ufom;

men. Tonnen wir ben £cufclsfanal paffü

ren, fo fmb bic äu&erjtcn flippen umfd;ifft; wo

md)t, fo i(t fein Littel ba."

„(5$ roarc Keffer geroefen au*$un?cid;cn, als

Ijier einzufahren
! " rief ©riffitf).

„SKtdnig, wenn e£ un$ nur bie Strömung

criau&t fyattcl" roar be* 2ootfenS ruhige 2lt\U

roort. „3e£t, Scutc! gilt ee $unftlid)fcit. 2&ir

fjafcen nod; eine SDfcilc vor uns, unb bas <Sd)tff

fd)cint $u fliegen. 5>a£ £opfegel fann nicht allen

2Binb faffen. ££tr muffen nod; $od; unb 33ram;

fcgcl auffegen."

ijf ein gcfafjrlid; £>ing, bei folgern

Sturme (©cgcl aufeufe$enl" Oemerftc ber $a;

pitain &cbcnfttdj.

/; 93cii§ aber gcfd;c^n
! " errcteberte ber Sootfe

falt. „2£tr fmb fonjt verloren. ^d;on uerüljrt

ba6 £id;t ben Dvanb jenes bunfeln $kdcn$."

„Met foll gleid; getfjan fcwn
! " rief ©rif*

fith, unb nn^m bem £ootfen baS 0prad;rol)r aus

ber .£anb.
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^cinc SBefejjfe muteten au*gefiif)rt , wie fte

gegeben würben. 2flfe$ war bereit, £ie unge

l)eure £aft be$ SSramfegetö war loSgefjunbeii unb

bem eturm Q)rci^ gegeoen. Vitien 2ütcjcn0ricf

war ber befolg jweifelhaft. £>ie fd;wcren (£egel

fd;lugen fo tyeftig gegen bie haften, oa§ ba$

^ebiff bis in ben unterften Diaum crfdjüttert

würbe, £>od) ^unjl nnb Arbeit (legte. 2f[Tma(tcj

blatte fid; bie ?cinwanb auf, unb in bein 9}^aa^c,

ati fte fid) beljnte, warb fte burd) bie ^raft von

Jufttert SOcenfd)en an if;rcr gewof;n(id;en Steife

Gefejtigt. £>te Fregatte ge()ord)te ber fo unge;

kuer vermehrten Stxaft, wie ein dio\)v, ba$

fid> vor bem SSinbe beugt. £)cr g(ucHid;e

folg warb burd; einen freubigen 2[usruf be£

£ootfen bejcidjnct. (£r festen ifjm aus bem 3tfc

nerften bei Jper$enS 511 entfpringen.

„&t fü^J fte faßt ben SBtnbl (^efjtl"

rief er. „(^efron fleigt ba* £id;t auf bem S3crge

empor. SBenn fte bie ^egel ausfjäft, fommen

wir ^eraii^!"

(Sin <&djaU, wie von einer Kanone, unter;

fcrad; biefc Ausrufungen. (Sinct weißen SfBotfc

glcid;, fd;icn etwa» vor bem 2Binbc oben vom
<©d;iffc aus baf)in |u fdnveben, bis cS cnbüd)

511 weit in bie Sinftcrni^ getrieben war.

„<Z)ci$ ift ba* Jodfcgel! £S ijt aus ben
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(©aumtauen geriffen!" fagtc ber ivommcnbant:

^cicX>te 0egel galten gegen folgen (Sturm nicfyt

autf: — aber ba» ^Bramfegel jtcf)t fe|t."

„£)a£ würbe einem 2ßtr6clwinbc trogen!"

fcemerfte ber Leutnant. „216er ber 9ttaft fprtngt,

rote ein @tucf ^taftf."

„9ful)ig 2llle!" rief ber Sootfc ba$wifd?en;

5*reunbe, werben wir unfer <Sd)ictTal

fcalb wtffcn. — £afjt fte mit bem 2Binbc ge^n!

— £a§t fte gcl)n!"

£>tcfe 33emerfung machte allem (*5cfprad;e

ein Enbe. £)ie fül)nen Seeleute, roiffenb, wie

fte 2llle$ getl;an l;atten, wa$ 93U'nfd)en tf)im fon.-

nen, ftanben unruhig, of)ne einen ^emjttg 511

tfuin, unb erwarteten ben 2(u6gang. 3n gerin-

ger Entfernung son tfmen war ber O^ean mit

weißem ^djaum fcebeeft, unb bie 2£ogen, jtatt

in regelmäßiger Örbnung $u fommen, fd)ienen ftd;

in Ungeheuern Greifen ju breiten. Ein eiserner

Streif t>on fd)war$em ©ewaffer war in biefem

(Efyaot §u fd;aucn; allein er f)attc faum bie £änge

einc$ ^a&eltaue^, unb oft entzog er ftd> bem $Micfe

unter ben ftd) 6etampfenben $lutf)en. 2luf bie-

fem fdjmalen $>fabe fcr;o§ ba$ <©d)iff, aüer mül>-

famer al$ *>orf)er, Ijin, bod; nafje genug uor bem

2Binbe, um il)n mit ben Regeln faffen $11 tbm

nen. ^cfyweigenb ging ber £ootfe jum iKabe
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M ©fettertnberS, unb leitete ba$ <Sd;iff mit eige-

ne* £<mb.

Kein frutt Hof; ftd) auf ber ft-regatte froren,

ben fdjrccflicben Sfufrutyr im 93?ccrc 511 untcrBrc;

eben, unb mit bem ©djwelgcn ber verzweifeln;

ben Crrgebung fftljt ftc $toff$ett ben Riffen f;tn.

Bman$igmat, wenn ber (©d;aum feitroärtf baf)üi

flog, war bic 9Ratmfd;Aft auf bem fünfte, il>-

ver ftreube freien l'auf 511 (affett. <£ic glaubte,

bic <35cf«f)r fcr> vorüber. 2(6cc immer famen

flippen nacl) Klippen unb SÖBogcn auf 9£ogcn,

um if;rcn 3ubel 511 l)cmmen. 9)?and)mal fjortc

man and) baS (M;cul bc£ £6mbc$ im ^afclwcrf,

unb wenn bic 9)tatrofcn ben 3Mtc£* nad) bem

SKabc bc£ ^tcucrrubei'ö richteten , fa(;cn ftc, wtc

ber Sootfc in bellen ^peidjen griff, unb von ben

5(utl)cn f)inauf 511 ben Regeln fd;autc. C^nt(td>

fam ba$ @#iff auf einen Q)unft, wo c$ gcrabc*

511 ber 3er|r6rung in ben 9iad;cn $11 laufen fd;icn,

al£ c» mit einem 9JZalc einen anbern 2Beg am
nafjm unb mit bem QSorbcrbec! auö ber £inic

bc£ SßinbcS f)crau£ mar. nämlidjen 2(ugcn;

bltcfc (jortc man bic Stimme bc$ £ootfcn.

„£)ic Dvaac in bic Daicrc gcjrcttt! bic 33ram*

fegcl eingebogen!" bonnertc ftc.

(£in allgemeine^ (Bcfd;rci ber Qftannfcfyaft

wiebcrtyolte bas; „ £ic üiaac in bic Dauere ge*



ftellt!" unb fd;ncll wie ber Q3li£ faf) man bie

gregatte au$ bem engen Satyrrooffcr fjcrauöfom;

inen, <©ie eilte üor bem Sßinbc baf)tn. 3vaum

(;atte ba$ 2luge %c\t, ben ^djaum 511 6cad)ten,

ben ft'e glcid; S&olfcn $um Gimmel emportriefc.

2tuö allen ©efatyren war bie tyerrlidje, unb aus

ben nnglücf6fd)n)angcrn SBogcn in ein offenes,

fS$eref SDiccc gefommen!

3ci3t atl;mctcn bie 93?atrofen frei unb fdjau;

ten ft'd; etnanber an, alä feien ft'e au£ einem

fdjwcrcn $rawt! crwad)t. (b'riffitt) aber nafjcrtc

ftd; bem Spanne, ber ft'e 2We mit fold;cm

folge buvd; bie <55cfaf)ren geleitet fyatte. (£r naf)m

ifjn bei ber £anb.

„5l)r tjaot (£udj biefc 9?ad)t al$ freuen

£ootfen bewahrt, unb alt einen (Seemann, wie

ine SOBelt feinen aufweifen fann!" fagte er 511

il;m.

£)er Un&efannte erwteberte traulid; ben .fpäm

bebrtnf.

„2Bol)l 6in id) ntd;t fremb auf ber <£>ec!"

»eiferte er, „unb werbe waf;rfd)einlid; mein

®ra& in ifjr fmben. 2tf>er in (Sud; — ja in

C£*ud; Ija&e id) mid) geirrt. 3^r fja&t fcrat) %U

fjanbelt, junger 93?ann, unb ber (Eongrefc — "

„$Ba$ ift mit bem (Eongreg?" fragte @5rif;

fity, als er il)n einhalten fafj.
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„jftutl — ber (Eongreg ifr gltuf lid) , wenn

er oiel fold;er @d;iffe f)at
! " entigte bei* $rembe

falt, intern er jnm ^ommenbanten ging.

©riffi'tfj fal> i(;m einen 2(ugcn6licf ootf Ue6er;

rafetyung nad;. £>od? ber SMenjr nafym feine

Jfüfmetffamfeil in Xnfyräty. 3$alb 6efd;äftigten

U;n anbete ©ebanfen.

3>ie Fregatte galt nun für außer (55efal)r.

£>er ©türm war tyeftig nnb najjm nod) 51t. 2(6er

offen lag ba£ SDJeet ba, nnb wie ft'e in ben 33u;

fen be$ 0$ean6 f;inetlte, fonnten nun bie nötigen

2Sorfe()riingen $ur ^td;ei|teü'ung waf)renb be$

@turmc$ getroffen werben. 9?od; oor bitter;

nadjt war 2ttk$ in Orbnung. (£in $anonenfd)uß

auf bem 2(rie( üerfunbete, ba§ aud) ber <^d;oo;

ner in €>i$crljcit fep r ber einen anbern unb

minber gcfnf;rUd)en 2£eg gefja6t Ijatte, auf wek

d)cm aoer bie Fregatte nirf;t
*

ö i\ fegem wagen

burfte. £>er ivommenbant lie§ bie nötigen StBa;

d)en auffegen, unb bie u&rige 9)tamt|d;aft fud;tc

bie 9tuf;cjtättc.

dt felOjt $og ftd; mit bem gcfjcimnigoou'en

Sootfcn in feine Kajüte, (Brifjitf) gab ben feg*

ten SJ3cfe^(, unb uüertrug bann ba£ ^ommanbo
bem Offeier, ber bie 2Bad;c Ijatte. ©utc

9iad)t i(;m wünfd;enb , fuc^tc aud; er (£rfjol)lung

in feiner Hängematte, £tnc ©tun&e wof)I (ag
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t>ct* junge Leutnant unb fann uOcr bte (Jretgniffe

be* SageS nad;. Barnjta&tc'S QScmcrfung fiel

il)m, in 23cr0tnbung ber fonbcrOaren 2lcu§erung bc$

Rateten, ein. &ann famen feine ©efconfen roic*

ber auf ben £ootfen, ber erfi *>on ber fcinblidjcn

ivufk Britanniens eingenommen werben mußte,

imb, mit ber <^prad;c biefer Ruffel» tfmen fo treu

unb treffüd; gebient ^ntte. £r erinnerte ftd; bec

Unruhe bc$ 5vapttainS SÜhmfon, mit ber biefer

ben Jtemben f)cr&ctgcfd;ajft roiflen wollte, trofe

alten Cb'cfafjren, benen ft'c eben erft entgangen

waren, unb verlor ftd; gan5 in SDhitOmaßungcn,

warum wof;l ein £ootfe mit fold;en ©cfafyrcn

aufgcfud)t Horben fcp. 9?un fcefamen bie JDitu

gc, wcld;c il)n angingen, ben QSorjug. £)ie

innerung an 2lmcrtfa, an fein 9Jtabd;en, an bic

Jpeimatl), vereinte ftd; mit ben verwirrten Bie-

bern ber 3ugenb. (trnblid; warb baS 9Caufd;en

ber 2ßogcn gegen bic Sanbc bcS 0d;iffcS, ba$

Jpeulen bc» eturmcS, baS knarren ber QMan;

fen unb Kanonen feinem Dfjrc immer unbeuk

lid;cr, 6i$ bic Sftatur ber 9}otf)wenbigfeit nad;*

gab, unb ber junge 932ann, in ben tiefen <^d)laf

eines Seemannes ttcrfunfcn, fel&ft bic fugen 33ü;

ber feiner Siebe t>erga§.
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SBttefc UUn , arfimcn warm unb fagen

Sföutfug, was boß ormc £cr$ gc&cut

!

£ßo$ Me Sippen ntcljt $u jtatnmeln wogen,

2)a6 gefrefyn ftc ofjnc ©cfyurfjtcrnfKtt.

33 ü v g e r.

fd)(icf weit in ben borgen fjinetn, afc

il)n ein ^anoncnfduifj iveefte, ber auf bem QSer^

teef ü&er ifyn aügebrannt würbe. (£r ftieg forg;

lo$ au£ feiner $ote f;erau*, unb al£ fein ^Bur;

fd;e bic $f)urc öffnete , faf) er ben Offoier ber

'SQiarincfolbatcn. SCftit einiger £f)ci(naf)mc fragte

er, ob ba£ <sd)iff auf ein Sa^rjcug jagb mad;e,

ba ein <£d;u& gefallen fen?

,/S ijt 6(o$ ein 3ctcf;cn für ben 2fric(,"

critucbcrtc ber (sccfolbat , „ ba§ ein ^ignat für

tyn ju (efen ift. (S$ fd;cint, ate fd;Iäft bort

3cbcrmann am 95orb : benn wir (;a6en ba£ @&i

gnal fd;on $ef)n Minuten aufgejtecft, nnb nad) bem

SKefpeft, ben er bafur Ijat, mu§ er un$ für ein

Stofjfcnftytff anfefm."

,,^agt lieber, für ein feinMidje* ^ef>iff,

unb baf? er barum 6eforgt t|t
! " erwieberte ÖJrif?
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fi'tfj. „33romn £>icf i)at ben (£ngldnbern fo man;

d;en @trctcf> gcfpielt, ba§ er ftd; fctöjt f)imfd; in

2fd;t nimmt."

„9hm, mir l)abcn tf)m eine ge(6c flagge

tmer ber 6(aucn nnb mit einer (Eommoborsflaggc

aufgeflecft nnb bie£ f)ei§t in jebem Stgna(6ud;e,

ba$ mir (;aOen, 2(ric(. (£r fann bod; nid;t

benfen, baß bic (Snglänber imfer 2(merttanifd;

(efen fonnen?"

„2(d;, id; fjabe Ranftes *) gefannt, bie

\voi)i fd;wererc£ (Jnglifd; (efenl" ermieberte ©rif?

flitlj (ad;emb. „216er, im Grrnjtc, id; benfe,

SBarnjtaMc ift, wie id;, fejt ctncjcfd;lafcn , unb

feine £cute (;aben bie Gelegenheit 6enuf3t. ^ein

(^d;ooncr fyat beigelegt, id; wette."

„3a, wie ein ^orf im £)f uf)(tctd;c ! 3a,

ba$ glauu id;, ba f)aut ifjr 9fed;t. föe&t ^3arm-

fta&le offene^ S*a()rwaffer, guten 2ßinb unb ein

Q)aar «Segel, fo fd;icft er feine £eutc untere £>ccf,

fefct ben £d(, ben langen £om, wie er f;et§t,

<m$ Steuerrubcr, unb fd;(äft bann fcl&jt fo fe(f,

wie id; in ber 3\ircfye!"

„2fd;, (Sure Örtf)obortc fd;Iaft fremd; leid;t

ein, ^apitain Manuel !" 6emerfte ber junge @ce*

*) S5pi|namc, ben bie (Snglänbct ben TCmcrifancrn gas

ben , unb roeldjen tiefe fiel) bann $ut (Sfyrc regneten.
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mann (adjenb, rcaf)renb feine 2(rmc in einen

93torqenü6crrocf fugten, tot* mit bem golbnen

?(6$eirf;en feine» <^tanbe$ gcfcfjmucft war. „9?a,

3£r l)a6t ntd)t$ jn t^un, ba fommt ber (^d;(af

mof;f von fel&ff. 2I6ctr tagt tnid) bnref;. 3c(;

n>iu' auf$ ^erbetf unb ben <£d;ooncr Ijerrufen,

e(;e man bie @anbul)r umroenbet."

©er forg(o£ an ber tfnir tel)nenbe Office

machte 9vanm nnb ©riffle!) eilte burd) bie bunfle,

gro§e Kajüte bie enge treppe hinauf, n>c(d;e ir)n

$ur Jpanptfcatteric füfjrtc. 2fuf einer anbern 6reu

ten treppe getaugte er auf6 QSerbccf

.

©er (stürm 6fte$ nod) (tarf, a6er regek

mäßig. £)ic blauen ^fatfjen 6tfbeten ftet) nod)

311 f(einen fd;aum6cbed:ten bergen, unb ber 50Smb

riß oft ben <©d;aum von feinem verroanbten (£le*

mente ab, ifjn in dlebcl ücrroanbcu: »on einem

^Baflerfjugct jum anbern 511 tragen. 2t6cr kid)t nnb

ftd;er fuf;r bie Fregatte Ü6er biefe unruhigen 2£o*

gen bar)in; ein 93emet$ für bie ^enntni§ berer,

bie it)rcn £auf leiteten. Reiter unb rein mar.

ber £ag angebrochen. £)ie ^onne fd;ten $u trä*

ge, bie fOcittagsttnie $u burd;(aufen, unb gtna,

in füMid)er 9Cid;tung am Jptmmcl (jin, fo, ba§

fte faum biirct) ir)re (©trafen bie biefe 9?ebelluft

bcS 93cecre$ erwarmen fonnte. £ine fjalbe Steile

fern, gerabc au$, lag ber 2(rie( unb erroiebertc ba$

I. &
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gignat, ba$ 511 bem eben mitgeteilten <*5cfpr<kb

<55elegcnl)eit gegeben ^attc. £>cr niebrige SXumpf

war mandjmal faum 51t erfennen, wenn er ftd?

auf bem Diucfcn einer 9BeUe erf;ob, bic f)6()cr

als gewofynlid; war. 'Mein bie (^egcl, bic er

bem SfBinbe barbot, fielen beutltd; in$ 2lugc.

^ic fd;iencn auf betten leiten ba$ 2ßa|Tcr 511

berühren, je nad;bcm er ftd) balb rcd)t$ balb V\nH

neigte. 9)tand)mal warb er bem 2(ugc gan$ ent/

jogen. 5?aum bie taufd;cnbcn £inien feiner Mafien

taud;tcn bann lieber au$ bem SBaffer (jerauf

unb famen immer fjöfjcr, bis nun bas ©c^iff?

(ein felbjt lieber ftd;tbar war, bem Sinbe Irof*

60t unb , vom <Sd)aum umringt , in ein anbcrcS

Clement ju fliegen fd)ien.

(Brtffi'tf) weilte einen Sfugcnbüc? auf bem

fd)5nen 3Mlbe, ba$ mir eben 511 fd;i(bern fud)/

ten, bann fal) er nad; bem Jpimmcl, um mit

bem ^venncrblicf eines Seemannes baS SÖScttcr

$u beurteilen. 3ule£t befd^äftigte ftd) feine 2(uf;

merffamfeit mit ben Umgebungen auf bem QSerbccf

.

0ciu ^ommenbant wartete mit ruhiger,

il)m gcwof;nltd)cr 9J*icnc barauf, ba§ feine Q3c;

fef)lc 00m 2lricl »otogen würben. [Reben ihm

franb ber g-rembe , ber an ber Leitung bcS (©d;if;

fcS einen fo großen 2lntl)cil gehabt unb babet bie

größte ^enntni§ bewiefen f)atte. ©riffitf) benufetc
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tat £id;t be$ $age£ unb feine Stellung, ba$

2(cußcrc be$ fonberbaren 9J?anne6 genauer 511 um
tcrfud;en, ate bie* bie ginfternig unb Unruhe

in bei' »origen £ftad)t erlaubten.

war ein 93knn »on faum mittlerer G$tbt

§e, aber muSfuloS unb frafttg gebaut, ein 2(6.'

bi(b männ(id)er <^d>onl)eit. <^ein 2fcu§crc$ festen

meljr einen Grrnft, einen büftem <^inn, alt bic

Seßtgfeii , bie (£ntfd;(ojTcnf)ctt anjubettten , welche

er in ben 2(ugenbli<fen ber größten ©efafjr ge*

geigt f)attc. Q5xtffit1) wußte inbeffen aud) tec^t

gut, wie er bic wdbcjte Ungcbidb gcltenb madjen

fonntc. 3n biefem 2(ugcnbU<fc fd^ien er bem

prüfenben 3«nglinge — ttergltd) er if)n mit bem

33i(be, ba£ bie Laterne »on if)m gegeben I)atte —
ber 0$ean 511 fetm, wenn biefer in 9tuf;e ijt,

im ©egenfafc 511 bem 33raufen beffetben. £>a$

2(uge bc$ Sootfcn ru^te auf bem QSerbccf , unb

wenn c£ wo anbcrS f)infafj, gefd;af) c$ mit Um
rufte unb fdmeflen SBlttfen. £>ie bunfelgrunc

3acHc, wcld;c ben größten tyeil feiner übrigen

^leibung »erfüllte, war fo grob gearbeitet, be*

ftanb au$ fo gewofjnlid^cn Stoffen, wie man
nur beim gemeinften SDfatrofen faf). Unb bod;

entging ce> bem prüfenben 5Mic£e bc$ SieutnantS

feineöwegeS, bajü er ftd) barin mit einer <35e,-

wanbtf;eit bewegte , ba§ fte eine 6auberfeit f)abc,

© 2
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bie bei Acuten feinet (Bewerbet glcid) ungewobn;

Üd) war. ©rifftt^'S QMifung (;attc f)kt ein £nbc.

$>et 2Crict fam namlid) gerbet unb 509 bic 2faf*

merffamfeit 2tücr anf fiel;, bic auf bem QSerbctfc

waren, benn c$ fanb ein ©cfpräa) jwifc^cn bei;

ben 33cfel)I$I)a&crn fratt.

£>er fteinc <^d)ooncr (leid; l;intcr bem 0tern

ber Fregatte f;in, unb 5\apitain 9DUmfon 6efaf>C

feinem Untergebnen, auf fein ^d;ijf an SBorb

$u fommen. $aum war bte Orbre gegeben, als

ber 2itici um bte Fregatte fjerumgina, nnb ftd;,

t)on bem Ijofjcn ©cbaube bcrfclbcn gcfd;ü&t, gc

gen ben 2ßinb ftd;crtc. £>ie ^Öarfe warb »om

QSerbccfe in$ 9Q?cer gclafTcn unb uon bcnfclbcn

Sftatrofen befefct, bie an ber ^üjte gelanbct wa;

ren. 3c$t fonnte bie lefctcre in ber gerne faum

noef; gefcfjcn werben, ©te fd)ten ein blauer

^Botfenjtreif am äußerften Dfanbe be$ Djcan*

ju fetm.

93arn|tab(e ba$ Q3oot besiegen f)atte,

brachten c$ einige 9tuberfü)läge, wie im $an$c, an

Me ©ette be$ @<$tffe#. £>cr 0d;>ooncr fegelu

bann ein <^tu<f weiter, wo er in @td)erfjctt (ag,

unb ber Dffeicr mit feiner SDJannfctyafr jtieg an

33orb ber flogen Jregatte.

3nbem er baö 23crbetf Mtat, wnrben bic

gewöhnlichen (Jmpfangsceremonicn t>on Oxiffitf)
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nnb feinen ßamecaben punftlid) 6co6ad)tet. 06/

fd;on ftcf> jebe Jpanb gegen ben füfmen Seemann

attöftreef tc , fo wagte c$ bod; 5Tiiemanb, ufccc bie

£inie bei* fu6orbination*ma£igcn SfrbfätyUit cf;cc

f)inam>3tigcf)cn , üis eine fur^e unb geheime Uns

terrebung $roifd;en tf;m unb bem ^apitain ©tatt

gefunben f)atte.

3n bec 3wifd;cn*,cit l)attc ftd) bic Sftann*

fd;aft t)on bec 33acfe aufs 23erbec£ fcegc&en unb

mit bec ton bec g-regatte gcmifd?t, ben einigen

©cifd;ifföfuj)rcr afcgccedmet, bec an cinec (Stricfr

(eitec feinte unb gecabc auf in bic Jpof;e fal),

inbem ec mit offenbaret* Un5ufcicbenf;ctt ben 3\opf

fdnittcltc, n>af;rcnb ec bic fünjllidjgcorbnctc 9Jicngc

bc$ 3.afe(n*ctt^ ufccc feinem Raupte muftecte.

S5a(b 50g bicS (^djaufpict ein f)aI6 £>ufcenb i\a*

beten f)in, untec benen aud; Sfterrt; war. 0ie

wollten ben Cb'ajl in cinec 2kt unterhatten, bie

i^cen luftigen Einfallen 9?af)rung fd;affte.

35arnfta6fe'6 Untccccbung mit bem ^apitairi

ftattc ein Qrnbc ecceid)t. Set* erftcre winftc ©ctfr

fttf), cafd; bued} bic fid; wunberube 50icngc fd;rcu

tenb, bic an bec 2(nfccwinbc ftanb unb nuc ben

2(ugcn6(ic£ erwartete, wo ftc if)n f)er*,(id)cr 6e*

wtüfommcn fonntc. (5c naf;m ben SQBeg in bie

gco§c Kajüte, mit bec <&id)cvbcit cineö SOlan;

nes, bec ftd*- f>tcr md)t feemb füllte. Sies eben
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mcf)t frcunbfd;aftlid)c SBcncfjmcn war fonft ntcfjt

23arnfta6le'6 2(rt, unb alle Öfftjterc liegen ©tif>

fi'tf) mit i^m in ber SDicinung geljn, ber ^icnfl

erforbere eine Untcrrcbung groitöen Seiben allein.

93arnfta6lc f)attc freiließ bic 2l6ftd;t, bag

bic$ fo fetjn fottte. Crr naljm eine l'amve vom

$tfd)C in ber großen Kajüte nnb ging in bie

Kajüte feinet $rcunbe$ mit tiefem, wo et bie

Sfjür f;intcr ftdj jumad;tc nnb ben ©cfyluffel um*

breite. 5vaum waren fte in bem fleinen Q5a

madjc, fo jeigte er, mit einet 2ixt 6(inben Die;

fpcftS für feinet ivameraben Sttang, auf ben eim

jigen @tul)l barin. St fel&ft fefctc ftcf> auf eine

3\üjre unb (teilte bic Sompc auf ben
l

Iifd;.

„ £ßa£ roat ba$ für eine Sftad;t!" Ocgann

ct. „2BoI)l ^roan^ig 9)cal bad;tc td;, bic <8ee

würbe uder (£ud) $ufammcnfd)lagcn, unb glaubte,

$f)r mußtet im 5Baffcr umfommen, ober, n?a$

nod) fd)limmcr tft, an ber 3vüjtc gefd)eitcrt fetm,

nm bann auf bie (b'cfangcnfd)iffc biefer Crnglanbcr

$u fommen, 6i$ td? Chtrc Laternen meinen iva*

nonenfd)u§ fccantreorten fal). hättet ^f)t einen

Borbet von feinem ©ewiffen befreit, 3l)r fyattet

tym feine größere 35eruf)igung vcrfd)afft, ate td)

empfanb, ba td; ba$ ^tütferjen 5alg nnb Sod;t

von Wiefel unb <§taf)l Gelebt faf).— £od; ©tiffttf),
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id) f)aU nod; eine 6efonbcfc <&ad)C mit £>ir $u

fcefpreeften.
—

"

gewiß, wie ©ti fcfyfäfll, wenn £m
freiet SGßnffer f)afr, unb wie ©eine 3ungen ftd)

bemühen, il;ren S&efel)fäfja6ct 511 übertreffen , unb

wie 2ülc$ fo 911t ablauft, baß l;ter ein gvaiu^

«fpaupt am 93orb bereite mißfällig ju fd;uttcln

anfing;" untcrOrad) tl;n ©rtffitl;. „Jpore,

9itd;arb, ^Du ntmmft an 33orb ber Ühißfcbaale,

auf ber ©u je£t (jcrumfd;wtmm|l , ein lumpiges

Söcfcn an. g c^ I« D <* f° regelmäßig 511

SSettc, wie bie 93ewof;ner etnc$ $uf)nerl)ofe$ in

ifwen (^taü."

„Stfcin, fo fcblimm i|V£ nidjt, ri\d)t f)al& fo

fd)limm, (£buarb !" erwieberte ber 2tnberc lad)enb.

,,3d) ()alte fo Brenge 9)fann6uid;t als führten

wir 2(bmirateflaggc. #orc nur, stetig SQcann

fonnen freiließ nid;t fooiel 9)arabc mad)en, als

inerl)imbert ; a&er wenn e» gilt, @eget auf$iu

fefecn unb eintreffen, ©a gcf;e id) mit ©ie eine

SBette ein!"

„ Siatürlid) ; ein £afd)entud) ift leidster attfi

gegangen, wie ein Safcltucr;. 2(6cr, id) i)a\tc

c$ nicfyt für feemannifd), bat ^d;iff fo oljnc äffe

2(ufftd)t $u laffen unb ohne nad)$ufef)en, 06 ber

SBinb aus Oft ober 2Bcjt, Sflorb ober ^üb
fommt."
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„<5t wer macfjt fid; benn eines folgen Sob;

ecnfd;laf^ fcf>utbtg

„9hm, bei uns f)ier an 33orb f)ci§t e$

wenn 3^r offenes Sßaffcr f)afrt, fo fcfct 3()r ben

langen $om an'S Stcuerrubcr
, fagt if;m, er

fotfc 2fcf>t gefcen, unb bann wirb 2(ücn gepfiffen,

ba§ ft'c §ur Sftadjtmuße greifen, worauf bann

3eber in feiner Statte bleibt, bis baS

d;cn bcS Steuermanns 2Mc lieber munter mad;t."

„£)aS i|t eine verbammt fd;anbltd;c £ugc!"

rief SSarnflaulc mit Unwillen, ben er umfonft

%x\ »crOergen ffrcOtc. „2Ber fcringt fo!d;c 9?ad>-

rebe itt Umlauf, ©riftfty?"

„3d; f;aOc cS oom ivapitain ber (Seefolba*

ten!" fagte biefer, r-crlor a&er bod? bic £ufr,

feinen $reunb nod; ferner ju fd;rauOen. ,,°$&)

ölaufce fcI6ft nid;t bic Jpalftc baoon!" fef?tc er,

mit einem, bem Sd;eine nad;, forglofen 3Mi(fe,

^inju. „3n ber legten 9?ad;t i)abt gewi§

alle 2(ugen anfgefperrt, mag cS aud; am SDior*

gen gewefen fenn, wie \\)m miüV'

„2(d?, f;eut borgen! £>aS war eine 3er/

ftreuung I ma^r^aftig. Tibet id; ftubirte ein neues

<©igna(6ucfy, baS taufcnbmal an^icljenbcr für midj

tfr, als alle Jlaggen, bic 3(jr aufftetfen fonnt,

wnb wenn ftc ton ber ^pi|e ]6iS jum Snfjc

eurer Mafien wef>en.'l
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„SBaS? £a|t £)u etwa bie Signale ber £ng;

lanber fcefommen."

„Sftcin, nein!" fagtc ber 2(nbeve, unb

jircfte bie Jpanb au£, feine* $reunbe$ 2(rm 51t

nehmen. „3 c
fy te*f geffern 2ti3enb ein 9)iäbd;en

auf jenen flippen, ba*> wo()( äcigte, c£ fet),

wofür irf; e£ immer fjieu
4

, unb befall) liebte,

ein 9Jiabd;cn uon lebhaftem CBcift unb fuf;nem

„SSon wem rebe|t £>u benn?" —
// OSott ivatl)arina —

"

©riffi'tf; fprang nnwittfurftd; auf, al$ er

tiefen Siamen borte, £>a£ $Mut trieb fcfynett in

feine fangen, bie jefct OIcid> , wie ber Sob, wa*

ren, unb bann wieber brannten, als wenn ein

©trom von QMut au$ bem £er$en ^ercinftromte.

6t Oemufjte ftd;, einer Bewegung Jpett ju wer*

ben, we(d;e er felbjt bem tjertrauteften greunb

ju gcjtefjen 2faftanb naf;m. 33a(b gelang if;m

tieö wenigen* foweit, tag er wieber QMafc neh-

men fonnte.

„£Öar fte allein?" fragte er bujter.

„2u7erbing6. ©ic lieg mir bieS Rapier unb

ein mffy&Qb'atti 93 ud) juruef. £>as> ift fot>icl

mxtt) , wie eine 23ibliotf)cf von allen anbern
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©rifji'tf)^ 2luge heftete ftd) auf ben <sd)a$,

ben ber 2lnbere fo f;od) anfd;lug, aber f)aftig

griff suglcid? bic Jpanb nad; bcm Briefe, ber auf

ben $ifd) $u feiner Verfügung f)ingcorcitct mürbe.

£er tfefer mirb rool)l erraten , ba§ Co ber 33ricf

cineö SDtäbd;en$ war, baß c$ bic ©abe mar, bic

$5arnfta6lc von feiner brauten auf ben flippen

erhalten f)atte. ^ein 3nf)alt lautete:

glaube, bic 23orfcl)nng leitet mtd) ba;

f)tn, wo mir mit cinanber jufammcnfommcn ober

von mo ai\6 id; (hid; tiefe ^d)ilbcrung fenben fann.

3n jebem ftatfc f)abc id) eine furje £>arftclfung

von ber £agc entworfen, in mcld;cr (Eecilia £iv

marb unb meine fleine Q3erfon ift : nid)t, um
Chid) unb ©riffitf) $u einem unbcbadjtcn, tf)6rid>'

ten SfBagftucE $u verleiten, fonbern ba§ 3f)c ^Scibc

ans £Berf gel)tt, genau überlegen unb bann be;

ftimmen mögt, roa$ 31t unferer Befreiung bien/

lid; tjt."

„2(njcfst mögt 3^c ben <£I)arafter be$

Öbcrjten Jporoarb bod) roof)l $u gut burcfyfd;aut

(;aben, als ba§ 3J)r erwarten fonntet, er werbe

je feine 9?id;tc einem Dtcbetfen geben, Crr bat

fcereitS feiner Untcrtl)anenpflid;t, wie er c£ nennt,

(Gtecilicn aber raun* id; in$ Df)r, es fer> QScrratr)
!

)

nid)t blo6 ba$ QSaterlanb, fonbern fclbjt einen

nid;t kleinen $f)eil feinet 23crmogen6 geopfert.
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Sftctn offene^ £>cr$ — £>u fennjt ja meine Of*

fenf)eit, SSarnjkble, nur gar 511 gut! — fagte

ifjm, als ÖJdffitfj'S toller Q3erfud;, beeilten in

Carolina $u entfuhren, <^tatt gefunben f)atte,

gerate ins ©eftd;t> id; wäre tf)üt*tct>t genug gerne.'

fen, beut Saffenbruber beS jungen Seemanns,

ber ifjn bei feinen Sßefucben auf nnferer QMan*

tage begleitet l)abe, ein S0B6rtd;en ber Brette

geben. (5t i wie oft benf id;, e$ wäre für uns

2llfc beffer, wenn Oruer @d;iff nie in ben $lug

eingelaufen wäre, ober ©riffttf) bod; nid;t ben

SSerfud; gemacht Ijätte, mit meiner 33afe wieber

$ufammen$ufommcn ! £>er 06er|te nal)m biefe

2(euf3crung wie ein QSormunb auf, ber erfahrt,

feine 9Jttmbel will fid; unb iljre breijjigtaufcnb

Dollars an einen SOenäthcr oon 3\onig unb

vBaterlanb Eingeben. 3d; »crtl;cibigtc Chid; ftanb*

fjaft. 3d> fagte, 3j)r f;ättet feinen ^onig; bie$

33anb fep gerriffen. 2lmcrifa fen (hier QSater/

(anb unb (£ucr SScruf etyrenootf. 2(ber ba$ 509

alles nietet, (£r nannte (Sud; einen Diebellen, baran

war id; gewohnt, Crr fagte, 3f)r wäret ein 23er*

rätfjer, waS in feiner @prad;e baffclbc bebeutef.

dt meinte felbjt, 3(jt wäret ein Betrüger, £a$
wugte id;, cS fen falfcb, unb id; (taub nid;t an,

tfmt bieS 511 fagen. Crr ließ fünfzig l)ä§lid;e Sorte

f)6ren, bie id; nid;t wieber ins föebad;tni§ rufen
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fonn. 2(tferbtng$ waren bic fd;oncn ^Beiwörter,

t>on „Serftoter," „ 21 nfrn()rer," „©leid;,-

mad)er," £)emofrat," „ ^acobincr /' (id;

!)offc bod), ba§ er bamit feinen 3R6nc§ meint)

banmter. ^ur$, er fpicltc ben OOriftcn £owarb

in r>otfem 3orne. £)a inbeffen feine £errfd;aft

nid;t, wie bie feine* ^tebüngöf6nic}& , tum (b'c*

fd;(ed;t 511 <35cfd;lcd;t fortgebt nnb ein fnrjcö 3^
mid) »on feiner ©cwalt befreit, wo id; benn

Verrinn meiner ipcmblungen werbe, wenn id; cm/

ber£ Aitern fd;6nen 2Serfpred;nngcn glauben fann,

fo will id), bat SDtärtyrcrt^nm mitgenommen,

2ltfe3 bidben, mir ntd)t Gectlicn »crlaffen."

,,©aS tl;cnrc 9JMbd;en (mt nod; mcl)r 511

leiben al$ id) , benn fie ift nid;t blo£ SDtunbcl

von Oberft Jpowarb, fonbern feine 9iid;tc, feine

einzige Crrbinn. ^d) &m nber^engt, ber (entere

Umftanb mad;t in il;rem 33cncf;men, if)ren Qtct

füllen feinen Unterfd;icb. 2lber er fd;etnt %u

glauben, baburd; ba*> dlcd)t 511 fjaben, fte bei

allen (Gelegenheiten 511 tt;ranniftren. @o ijt ber

Dberff Jpomarb ein braucr 90?ann, wenn %\)t

ir)n nid;t in £cibenfd;aft bringt, unb id; fjaltc

ihn für burd;au6 rcdnlid;; (Eecilic felbft liebt tf)n.

2f6cr freilid; ein SDfann, ber im fed^igften %al)vc

an$ ber Jpcimatf) getrieben wirb nnb ba$ f)albe

Vermögen einbüßt, i(t nid;t geneigt, bic, welche
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fo eine ^eranbernng herbeiführten, fefig 511 fpre-

d;cn."

fdjtint, baß, aUS bte Jpo warb'S auf

biefer 3rtfel lebten, fte in ber ®raffc(;nft SlovU

hnmbertanb ^attfeten. Jpic^cr Ornate er nnS bann,

a(» bic polttifdjcrt CrrcignifTe nnb feine JurcM,

ber önhi etnc$ Dtebcffcn 511 werben, if)n be/

ftimmten, Ummfa, wie er ftd; aii^brncftc, ftir

immer 511 aerfaffen. 2Bir ftnb nun brei konnte

hiev. 3*vei ©rittfjett« biefer Seit haben wir in

erträglichem Suftanbe t>crfe&t. Mein oor 3viir$cm

melbefen uni Heitlingen, eä few (£uet @d;iff nnt)

Crner ^c^ooncr in Sftanfreid; angekommen, nnb

von bem 2iitgcnb(ictc an wnrbcn wir unter fo ftrenge

SBadjfamfcit gefeft , afä battm wir an eine fBte

berhotiing ber <8cenc in Carolina gcbad;t. £>cr

Oberftc mietete / als er hier anfam, ein altes

©cbaiibe, baö tf;eite gewöhnliche^ SOBoljnhaitS,

tfjeite 2(btet), tf;eite ^d;(o§, unb in jebem 35e;

trad)tc ein ©cfangmß tft. (S$ beftimmte ihn ber

Umjtanb bajn, ba§ c$ einmal feinen 2Sorfaf)rcn

gebort fyabm foll. 3n tiefem be^anbernben 2fuf?

enthalte ftnb manche Käfige, bie wo!;! witberc

SSogcl bannen tonnten, als wir ftnb. (Seit oier;

je(;n $agcn warb in einem nahen, an ber iviifte

liegenben xDorfc ba£ (b*erud;t »erbreitet, man

habe lang$ ber 5vufte $wei amertfanifehc Schiffe
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wahrgenommen. £)ic 33cfd)rcibung cntfprac^ bcn

Rurigen, unb ba ba£ QSolf in ber llmgcgenb oon

nicht» ate bem fcf;vccf'üd;cn Q)aut 3one* träumt;

fo facjtc man, er fet; am 35orb bcrfelbcn. 2Wetn

id) glaube, Obcrjt Jpowarb »crmutfjctc, wer il)r

wirf(id) feib. (5r jtettte bic genaueren Sladrfoxt

fd)ungcn an, wie id; Jj&rtc, unb f)at feitbem in

fein Jpau£ eine 2(rt tton 33cfa(3ung eingenommen.

£>er SSorwanb baju iff, baß ftc ihn gegen §)U;

raubeurS ?crtijcibigen fottc, wie bic waren, bic

£abt> eelfirf *) branbfd;afctcn."

„3efet, 93arnfra&lc, t>crjtcf)jt bu mid). 3d>

will um feinen Q3rciö, baß 3^r (£ud; (b'efafyrcn

au$fc(3t; e$ muß, fo gewiß £>u mid) ticbjt, fein

$Mut KrgojTcn werben, £>amtt £>u bod? aber

weißt, wie ber ^Mafc befd)affen tjt unb wer ifm

innc I)at, fo witt id) £>tr fowo^l ba$ Q5efängniß,

at» bie S5cfafcung fdjilbern."

„£)a$ (Ban^c i(t ein fteinerncS (Bcbäube,

unb nid;t fo im crjten Anfluge 511 nehmen.

*) SBa^rfc^cinlicT) bic ©emafjlinn bcö Oorbö ©etftrf , in

beffen 2)icnftcn ber beriifjmtc Freibeuter spaul Soncß

ftanb, unb bic er, tton btefem beteitogt, vertief? , ftcfj

am SSatcrtanbe, ba$ if)m fein SKec^t gegen ben ßorb

fcfjafftc / fctbft au radjen.

2). iteberf.
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£at Gtänge unb SOßcgc, fowof;l im ^nncrn, tüte

von außen herein, baß id> gewanbter fetm mu§;

tc, als id) bin, wenn Id) ein 3M(b baoon geben

konnte. XUetn bic Bnnmcc , bic mir bcwofjncn,

fmb in bem o6em ober britten @tocfwcrfc cinc$

$lügcl£, ben man, ijt man in fd;marmcrtfd;>cr

Stimmung, einen Ijnirm nennen tonnte. 3n
bei* £l;at ift c£ aber nur ein $lugclgebäubc. ^Bellte

(b'ott, ich fonntc Mmit fortfliegen. 5Bcnn 3l)r

etioa jufaüig imfcrc SBofmuna, $u (Befielt befom;

men feiltet, fo erfennt 3!>c unfere Bimmcr an

brei raud;rid)ten ftafmen, bic über ben fptfeigen

Crffen jtcf)cn , unb bann an ben fajt immer offene

gclaffcnen ftenftern. Unfern Scnjtcrn gegenüber,

etwa eine QSicrtcljtunbc baoon, ijt eine einfame,

unbewohnte Diltiuc, bic jurn großen $(jcil bem

5Micfc burd) einen 2£alb cnt$ogcn wirb. £>en

beften 2lufcntfjalt gewahrt ft'c nid;t, ba$ ijt mafjr,

aber eine 3«flnd;t fann man in ijjrcn ©ewolben

unb ©cmäd;crn wof)l jtnben. 3d> f)abe nadj

ber 2Inwcifung, bic £)u mir einmal baruber ge-

geben f)aft, eine fleine %a1)l oon Signalen au$

oerfdnebenen feibenen %kdd)cn unb ein flcincS

SOßorterbud; oon allen ben Lebensarten gemacht,

bic id) für paffenb f;iclt. (Sie ftnb alle mit Sef-

fern ocrfcfjcn, um bem @ct;lufTe( unb ben Jfag*

gen ju cntf»rcd;cn. Leibes fenbc ia) £>ir mit
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tiefem Briefe. £>u barfjl alfo nur Steine g-lag;

gen in Ordnung bringen, id) fjafce btc meinigen,

ncojt einer ^vopie vom 95ncl; unb ben ^cfydiffeL

©ieOt^ bic Gelegenheit, fo fonnen mir eine \)i\ht

fd>e Unterrebung mit einanber f)a6cn. 3^r ofcen

t>on bem alten Sfnirmc in ben Ruinen 5>eca6 unb

id; auä bem 5ftltd;cn S^nflec in meiner 2ßof)*

nung."

„9tim aber son ber QSefaßung. 2Uif;er bem

O&crjten Jpomarb, ber nod; allen ^tolj feilte*

ehemaligen <2>olbatenftanbc$ &e(;auptct, tft als ber

ttntcr&cfcf)l$lja&ct ber fcöfe (Genius t>on (£ecilia'£

ft-reuben, 3vit SDitton, mit feinem (©atmnnafj*

(Bcftdjt, feinen fd;war$cn (;ämifd>cn 2lugcn unb

c6en fo verkanntem 3vinn an$ufef)n. £)er <££ren*

mann ift, mie £>u meifct, ein naf;er 93crroanttcr

ber .^owarb'ö unb möchte gern naf)cr mit ijjnen

vermanbt fenn. 2lrm ift er, ba$ tft roaf;r, a&er

wie ber DOerfle täglid; fcemerft, ein guter unb

loyaler Untcrtfjan, fein Die&cll. 2(1$ id; if;n frag*

te, warum er in fo mirnfetycn Reiten ntd;t 511 ben

SBäffen gegriffen unb für ben fo geltefcten $-ür/

ften gefampft fjätte, meinte ber Ö&crftc, ba£ fetj

ntcf>t fein C5cfd;aft. £r fen für ben <55erid;t^

jhri;I erlogen, unb kftimmt, einmal eine ber er*

ften Stellen in ber Kolonie ju Oeflciben. £r

f)offe bort nod> $u erleben, wie bann burety tyn
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mnnd;c teilte jur gerechten Strafe gejogen wer;

ben würben , bie — id; nidjt nennen will. Sur

mid; mar ba$ ein fd;oncr Stoff, id; gejtcfjc c$;

bod; fagte id; nid;t$ baju. ©cnua,, er i?erlie§

Carolina mit um>, unb ijt f)tcr , nnb wirb and;

wof)l j)ier bleiben, wenn 3f)r if;n nid;t etwa auf*

fangen nnb fein Urtf;eil gleid; im 23orau$ an

if)tn fcl&ft oollftrccfen fonnt."

„$>tt O&crftc f)at fd;on fange gewünfd;t,

ben (Sfjrcnmann at$ <£eciften$ (hatten ju fef;n,

unb feitbem man fybtt, 5f;r feib an ber ihijtc;

i ft bic ^Belagerung 511m @turm geworben. 2)ie

folgen baoon ftnb, ba§ meine Q3afe ft'd; erjt auf

ihr Simmer $uru<f$og, ba§ fte bann ber D6er(te

baf;tn ocrwieS, nnb fte nun je$t gar ber $rei()eit

berauot ijt, ben Jlögel 51t ocrlaffen, wo wir

wof;nen."

„ 2(ti§er btefen Reiben erften ^erfermeiffern

fjaben wir nod; oicr Liener, $mci wci§e nnb

gwei fd;war$c. <£in Offoicr nnb $wan$ig Sftann

au$ ber nad;(ren 6tabt ftnb bei nn$ einquartiert,

bi$ bie 3vit(tc nid;t mcf;r oon Seeräubern bebroljt

ift : benn biefen wo^tonenben Üiamen geben (5ud;

f)ier bie (Snglänbcr. £anbcn fte aber im eignen

Sanbe, ptünbern nnb rauben fte, morben fte bie

Banner, mtßfjanbeln fte grauen: bann f)et§en

fte £efben. — (£$ i|t bod; eine f)itbfd;e ^bad)e,

I. jp
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Sß36rter(uid;er 51t machen, tarnen 51t erfmben.

£)cr %ef)kt mujj an <£iid; liegen, wenn meine»

olme 9?nfeen jufammengetragen iff. Offen ge;

ffc^c id/$ , wenn id; mid) aller ber 35cleibignn;

gen, ber ©rnnfnmfeitcn erinnere, bie fte, wie icr>

f)orc , an meinem nnb ifjrem QSolfe begangen

fja&en; bann lagt mid; bte$ btc SÜUjjignng nnb

mein (Befehlest »ergeffen! £)od; Inf? £>td) ntyt

von meinem Unwillen 31t einer rafdjen ^f;at »er*

leiten. Sftfmtn £>ctn Sc&cn in 2ld>t; benf an

il)re ©efänemifie, an deinen 9fnl)m; aber nie,

vergijj nie

Sbeine i\atf)arinc QMowben."

„dl. 3d) ^atte beinahe »ergeffen, bag

JDu in bem €;ignalbud;e eine an^fnj)rlid)erc 35c;

fd;rcibung »6'n nnferm ©efärtgntfffc nnb feinet*

2age, nebft einer 3«d;nimg vom ©an$en ffnbctt

Wirft"

2(16 ©riffi'tl; mit bem Briefe §u Chibc mar,

9ab er il)n ^arnftable wieber, unb fanf in tiefet

$iad)benfen.

,,3d) wn§te, ba§ fte hier fei;; fonft f;atte

id) baö ^ommanbo angenommen, ba£ mir bie

33eoollmad;tigten in Quarte übertragen wollten !"

fagte er cnMid). „2(ber id) glaubte, ein glitd;

lid)e$ Ungefähr fonnte mid; mit tf)r $ufammen;
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6rtögen. ttnb i\af)C genug ift bicö , waf)rf;aftig

!

$)iefe$ <5int>erpanbnt§ mu§ 6cnuf5t werben uub

ba£ fc^ncCI. 2frme» 9)iäbd;en, wa$ mu&t bu in

folget £nge bulben?"

„SBelcfye fcfyonc Jpanb fd;rci6ti" rief

SBarnftnblc. „®ic ift fo bcutu'd; unb nieb(id)

unb fletn, wie ityre faxten Singer. (5t, Örtf?

fitlj, waö fuc ein ^ngc&ud) würbe bie auf bem

^d;iffe fuhren!"

„€ccifle Jpowarb bn$ grobe ^npier fo eines

S&ttd)e$ anrühren ?" entgegnete ber 2(nbere, fid;

uerwunbernb. Tlüein er fnf;, wie 95arn|ta6fe nur

mit bem Briefe feiner QtetkUm 6cfd;aftigt war,

unb lad;e(tc über bie eigene $f)orf)eit, wie über

bie be$ 5-rcunbe». <©d;weigenb fafj er ba. 9?ad;

einer furzen, ruhigen UeOertegung Ue§ ftd; (Brif*

fitf) ron feinem J-rcunbc bie Snfammenfunft mit

5\fltf)arinc qMowbcn, ber 0ad;e unb ben Um*

ftanben nnd;, fd;t(bcrn. SBarnflaOIc fagte alles,

wa$ wir fd;on wiffen.

„9tutt," meinte (Briffity, „Sötern? ift a(fo,

außer un£, ber (Sinnige, ber von ber Snfammen;

fünft wei§, unb er jjäft $u wi auf bie £f;re

feiner QSerwanbtim, um baüon ju reben."

„Katharinens @()re fcebarf feinet &d)iV

be$!" rief ^Öarnfra61e. „6ic ift ftecfenloö, wie

ba$ ©egcl uOer unferm Raupte, unb —

"

£ 2
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„<£ct? (rill, 9iid;arb, icf> Sitte 3^id> I 9)*cinc

Sorte I)o6cn £)ir wof)l mef)r 6cbeutet, al$ td?

meinte. 2(6cr e$ ijt von Sid;tigfeit, ba§ unfere

Sftaafjregeln geheim bleiben unb flüglid; 6ered>-

net werten."

„Sir muffen tiefte SCftabdjen aufgeben
!"

entgegnete SBarnjfafcfc, feine eOcn geäußerte 2lufr

Ballung glcid) »ergeffenb, „unb $war c|)er, als

c£ unferm eilten ^atron in ben (sinn fommr,

bie 5\tijtc ju »erlaffcn. Jpaft £)u benn einen

531 ic! in feine ^nffruetionen gctl)an, ober f;alt er

fie gel;eim?"

„Sic baS Q5ra&. <Scitbem wir 2(merifa

tjerlaffcn l;aocn, ift e$ ba$ crjte 90*al, ba§ er

nid)t offen mit mir u&er ba$ 9Scr(;altnig von

bem Svreu^ugc fprid)t. 23on 33rcfr aus Ratten

wir tt&er tiefen (b'cgenjranb nid;t eine &\)lbc ge*

wcd)felt."

„2(d;, ba ift 3>etne 33lobtgfeit ©ctyutb bar*

an! Sartc, bi$ id; mit metner Neugier au$

Dfrcn angerueft fommc. ^d) geOc £>ir mein

Sort, in einer ^tunbe l;aoe id) 2(tfe$ aus

„£a£ f)ic§e einen Diamant mit einem £)ia;

mant fdmetben!" rief ©riffttl) ladienb. „£)ti

ffntcfl ihn gewig fo Aug, wenn er ausweichen



witt, al$ £)u beim #in; unb ^erfragen fetw

fannff."

„3n jebem ft-attc giebt er mir ©cfegenjjcft.

£u weißt wo()l, bag er mid; f)at f;olen Kiffen,

einer SSeratljung fcer Offiziere über eilten gewid;;

tigen ©egenfhnb beizuwohnen?"

„SDiit nid;ten!" erwieberte ©riffitf), unb

fa^ mit gefpnnntem Abliefe feinen Jreunb an.

„2ßa$ ^at er benn mit$utf)eilen?"

„3«/ w«§t &cn fiootfen fragen: benn

wafjrenb id) mit ijjm fprad), breite ftd; ber alte

Patron immer nad; Ü;m nm, nnb faf) jebe fßlu

nute nad) il)m, al$ warte er auf£ 3^id;en, wie

er feuern fotttc."

„(§in @5ef)cimni§ waltet über bem Sftann

unb nnfer 23erl)äftm§ 511 if)m, ba$ id; nid;t er/

grünben fann!" fagte ©rifftt^. „2(ber id) f)ore

SQcamicPS Stimme, (Sr ruft mid). Sir fotten

in bic Kajüte fommen. QSerfoß ba$ 0d;iff nid;t,

ef)ne nod) cr(t mit mir gefprod;en 511 jjaben!"

„Sftcin, nein, teurer ivamerabl &o wie

bie öffentliche SSeratljung vorbei ijt, mu§ bie ge;

l)eime unter un$ beginnen!"

3>er junge 9)lann flanb auf, unb (Briffitl)

legte ben Oberrod ab, in welchem er auf bem
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QSerbec? geroefen war, um eine 6effere Uniform

önaujtefjcn. £)en 0ä6el fogteid) in bic Jpanb

ne(;menb, (liegen ft'e $ufammen auf$ QSerbed: ber

Jpauptbntterie unb bann mit gehöriger Zeremonie

in bie große Kajüte.



VII.

tfbbtf ow.

Sic (Sinlcitungen ju ^cu 33cratj)fd;lagung waren

fcrj unb einfad). St)e« alte 3vommcnbaut ber

Fregatte empfing feine Offiziere mit p6nftUd>.c«

DiikcTüfy, unb mic$ if;nen bie <&ttyte an, bie

um eine, in ber 9)?ittc jfcOcn&e $afc( fmnben.

ßr fclbft feßte ftcf> febmeigenb , unb feinem 35cü

fpicle folgten bann 2(ttc # ojjne weitere ttmjränbe.

3nbem aber jeber feinen ^(afc einnahm, fanb

lod) eine ftrenge ^Bcobad)tung üon SKang unb

2lnciennetnt ©tatt. SKccfytS »om ^apitain faß

OJrifpt^ a(ö ber 9?ad)f£e im ^ommanbo; if)m

gegenüber ber 93efcf)tefja6cr bc$ 0d;oonerd. £>cr

©ccfotoatcnoffoicr, ber ebenfalte mit f)erberufen

mar, faß als 9}ad}ftfofgen&et , unb fo ging e£

Ote ftfti (*nbe be.3 $ifd;ef, ba» ein »teteeftg atfjle;

tifd) gebauter SOiann einnahm , ber bie Stelle be$

erften ^oot$m«n&$ befletbete. 211$ 21lfc$ ruljtg

mar, tfjetlte ber Äommenbant, ber bie SDMnung

feiner Untergebnen fj&ren wollte, ben (Negern

ftanb mit.
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„ Steine ^nftruetionen/' fcegann er, „aer,-

anlafFen mtd;, meine fetten, crfl eine £anbung

in (Jnglanb $u mad;cn unb bann — " G5riffitf)'$

$anb warb ad;tung6üolI in bie Jpofje gehoben.

£5er QSetcran f)iclt ein. (Sr fafj ben Leutnant

an, ate wolle er wiffen, warum er ifjn fo un;

ter&rad;.

„Sir ftnb nid;t allein !" fcemerfte ber Sieut*

nant, unb winftc nad; ber $ajtttentl)ürc, wo

ber £ootfe an einer Kanone lehnte, aU kfüm;

merc er ft'd; um nid;ts.

£er ftrembc rührte fid) 6et biefem SOßinfe

nid;t t?on ber Stelle. (£6en fo wenig üerwenbete

er ba$ 2(uge »on ber 3^arte, bie »or ifym aixit

gebreitet lag. ©er ^apitain fcemerfte ungemein

cjjrfurd;t$»ott

:

„ £>a$ ijt Jperr (Brat)! <^cm &icnf! wirb

6ei ber (Gelegenheit notfjwenbig fetm, unb bc£l)al&

Ijat man t?or if)m nid;t£ geheim 511 galten."

2llle bie jungen Banner faf)en fid; cinanber

terwunbernb an. ©rifjitfj »erkugte ftd; fd^wei;

genb 6et ber (5ntfd;ctbung feinet D&crn. tiefer

fufjr fort:

//3d) erhielt 35efef)f, auf gewiffe Signale

an ber Stifte 2ld;t $u tyafcen, bie aud; gegeben

würben, unb 6efam bie fceffen harten, um
in bie SBai einzulaufen, wo wir in ber lefeten



tftcidjt gewefen fmb. 3ßir fja6cn nun einen £oot-

fen, ber unSjBeweifc von <55ett>nnbtf>ctt gegeben

t)at, ba§ wir 2flfe unbebingt auf feine ^enntnif,

wie auf feine 5Kect;tlid)feit , rechnen Pannen."

(£r ff'wit wieber innc, unb inufrerte bie SDiie*

nen feiner %u\)bm , ai$ wolle er if;rc Meinung

über tiefen wichtigen 'punft ausforfcl;en. £)a er

feine anfcerc 2fntwort erhielt, al* ein fctyweigetu

te$ 5\opfnicfen aller 2(nwcfenben, fuf)r er in fei*

Rem Vortrage weiter fort, vi/h .Seit 511 Seit einen

QMttf nuf ein vor fiel; tiegenbeS Javier werfenb:

„SQ&it roiffen 2111e, meine iperren, bajj bie

unglüiflicbe $rage vom 2Bicbervergcltung6recl;>te

jwifcfyen beiben DCcgierungen, ber unfrigen unb

ber feinblid;cn, lebhaft vcrf)anbclt Worten ijt. 21u$

tiefem (b'runbc tmb auf politifct)cn (Brünben i\l

aud) von unferen ^Bevollmächtigten in Q)nriö für

notfjig erachtet werben, einige Banner von 33e*

teutung bei bem fteintc aufgeben , welche al»

©ei§eln für fein Verfahren tienen fönnen, wa$

äuglcid) bie Reiben be£ Krieges von unfern lüften

fotd;c tal;cim fügten lagt, bie fte verurfaetyt

f)abcn. 3efet bietet ftd) eine (Gelegenheit bar, ben

*pian aufzuführen, unb icf> habe bie Jperren ver*

fammelt, um über bie Littel $u berathfd;lagcn."

Crin allgemeine^ ^tillfcnweigen folgte btefer

unerwarteten 9Jttttbeilung über ben S^erf if)i'e$
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S?mtj$ugc$. 3lad) einet* Keinen Q>aufe wanbte

ftd; ber ^apitain an ben erften ^Bootsmann.

„SGeldjcn 503eg würbet 5^r bafcei ju nefc

men ratzen, 93?a(ter ^Boltropc ?" fragte er tf?n.

£>cr alte Seemann, welcher je£t aufgefor;

bert war, burd; feine Meinung tiefen fdjwtcrigcn

Gegenjtanb ins 3vlare 511 Bringen, legte bic eine

von feinen fnodngcn Jpänbcn auf ben S-ifd;, unb

breite ein Tintenfaß mit gar fonberlid;cm S*let§

f)crum, waf)rcnb bic anbere eine Jcbcr in ben

SOhinb 6rad;tc, bte er fo emft'g fcuttc, als fet)

e$ ein 33latt von mrginifcfycm braute, ^nbejj

er fal), man wartete auf Antwort von il;m.

^>o blickte er erft rcdjtö, bann Itnft ben dlad)t

hat an, unb lieg cnblid? feine Stimme fo rauf)

unb berfc ertönen, bafj fd;icn, aU f;attcn alle

fünfte bc£ D^eanö ftd) mit ben falten Sftckln

fceffel&cn vereint, if)t jebc 0pur »on 2ßof)lflang

gu raupen.

„SScnn bte (£ad;e befohlen ift," fagte er,

„nun; fo mein' id;, ftc mu§ aud) vol!6rad;t

werben: benn bic alte 9?cgcl lautet: Sartre Orbre,

imb wenn aud) ber Dtyeber $u (Brunbc geljt.

2lUctn bic anbere Dtcgcl: eine Jpanb für ben

Streber unb eine für bid) — ijt c&cn fo gut, unb

f)at manchen tud;tigcn ga^rer erhalten, beifen

Untergang bic 9icd;mwa, vom Q5rot>iantmcifter



quittirt fyattc. ^d) meine bamit nid;t, bng bie

$Xed;nungcn t>om *J>rootantmctfter nid;t and; gute

9tcd;mmgen waren: aber wenn ein 93?ann tobt

tfr, mu§ bie 9ted;nung geftyloffen werben, ober

c£ iß littet b!o$ <£d;etnredmung. — Q5ut,

wenn bie <^ad;e gefeinten muß; fo fragt ftd;$,

wie mu§ fte gefd;cf;en? SDa ift mand;er SDuinn

auf bem ^d;iffe. (£r weif?, c$ ft'nb ju otcl 0egcl

ba, aber weld;c cin$ureffen ft'nb, »erftefjt er barum

nid;t. 9hm aber, wenn bie <8ad;c a(fo gefd;e(;cn

fott; fo muffen wir entweber lanben unb fte weg/

tiel)men ober falfd;e Signale mad;cn unb anbere

$(aggen aufffeefen, um fte an 33orb 511 (oefen.

9?a, wa£ ba£ Rauben anbetrifft, ^apitain, fann

id) nur t?on hinein Zantic reben, nämltd; oon

mir, ba$ f)ci§t: wenn if)r mit bem QSogfpriet in

fcc£ $onig$ oon (S*ng(anb ^petfe^immer hinein*

tennt, ja, ba bin id) babei, unb frage nid)t bar*

nad;, wie vkl ©faStafefn jer6rod)en werben.

2(bet cfje id; einen %\x% auf bie <©anbfd;ollen j)iet

f>erum fe$e, ba$ f)etj3t, id; fpred;c immer nur von

Einern 9ftann, unb ba$ bin id;, mit £urer

laubnt§, wollt' id; lieber tjerbammt fetjn."

£ic jungen Offiziere ldd;eltcn, als ber alte

$nabe feine Meinung fo offen mitteilte, inbe§

feine SSerebfamfeit mit jebem <^afce lebhafter ge-

worben war. 2>et ^ommenbant mbeffen, ein



gewiegter Sd)üler au$ betfel&en berben Sd;ule,

fd;icn bic (b'rünbe be$ 93oot*mann* votlfommcn

$u »crftcfjen. 0()ne einen DJcusfcl feinet ernjten

SOJicne 51t oer$iel)en, verlangte er bie Meinung

teö jimgjten Leutnants.

antwortete tiefer fejt, a6cr 6efctyctbem

unb erffätte ft'd;, oufd;on in bcut(id)cter 'äxt, für

bie Meinung be$ erfreu Bootsmanns, nur mit

bem Untcrfd;tcbe, ba§ er c&en feinen perfonltd;en

^ioermtllen fyattc, auf^ £anb ger)cn.

&ic Stimmen ber 2mbern mürben immer

beutlid;er unb offener a6gcgcuen, roic bie 2fuf^

gerufenen im Diange fliegen, 6i$ aud; bie Dicir)e

an ben Svapitain ber Sccfolbaten fam. $ür tr)n

mar eine l)ü6fd;e (Gelegenheit ba, feinen Sofba/

tcnffolj gcltenb 511 madjen. @r mußte ja feine

Meinung u6er einen (Begenftanb a&gc&en, ber

feine <J>flid;t unglcid; mer)r in 2fnfprud> nar)m,

ati ba$ gemor)nnd;c 23erl;a(tni§ $ur Jtcgatte notr)ig

mad;te.

„9ftir fd)cmt3/' Begann er, „aB r)Ängc ber

Erfolg biefer Unternehmung von ber Hü a&, mie

fie aufgeführt mirb."

9?ad) biefer lidjttjotlen Einleitung f) ictt cr

an, al$ fammlc er feine ©ebanfen für einen

flöorfcfylag, ber jebem Einwurf un$ugänglid> fei?.



„£>ie Stontotng," fufjr er enbltd) fort, „mm?

an einem bequemen fünfte ber $üffe, unter bem

Schufte ber Nationen oon Der Seegatte, gefd>el)cn.

^Bo moglicf) gcf)t oer Schooner vor 2fnfer, ba§

er Oeim 2Cuöfcbiffcn tet Gruppen ein Jlanfetu

feuer mad;cn fann. £)ie £>i*pofition 511m 9Qcar;

fd)c (jängt $um großen $f;cilc oon bem Dtaumc

ah, ber 311 Durchlaufen ift, 06 tri) fd;on benfe,

e$ ift am heften, wenn ein 23ortra6 oon 93ca*

trofeti ber Sofomw als ^tonicrS vorausgeht,

wäf)rcnb baS ©epaef mit feiner SD?nnnfd;aft am
SÖotfc ber Fregatte bleibt, bit ber $einb ins ^nt

nerc gejagt ift, wo bann (efctereS of)nc (Befaljr

nacfyrücfcn fann. Uebrigcn£ muffen nod; ein

q>aar $Ianfenpoften ba femt, bic von Seefabeten

Gefertigt werben, unb ein fliegcnbeS (EorpS fann

man au$ ben Schiffsjungen oilben unb mit ben

93tatrofen gemeinfehaftlid; operiren (äffen. Jperr

ffetttoant (Brifjitf) wirb Die SDcatrofen, mit 3Dfri&

Feten unb 93tfen Oewaffnet, anfuhren unb in

Stefewe aufteilen, ba id) bcn!e, meine militau

rifd)C Sucbe unb Erfahrung 6ered)tigt $um $om*
manbo n6er baS .fauptforpS."

„Schon, £crr Selbmcrfc^att I" rief Q5arn*

ftahic mit einer Saune, bie feiten Seit unb Ort

in Tld)t naf;m. „3^r fotttet (Sure Knopfe nia)t

von Sal$waffer anfreffen (äffen I 3m £ager von
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S&affjington, ad), in $3afl)ingtott'$ 3cU mögt

3f;r in Suftmft Sure £angcmatte auffd)lagcn

!

£a! f;a! (ja! ©cnft 30* benn, mir wollen cu

neu Einfall in Snglanb mad;en?"

„3$ meig nur, ba§ jebe miittairtföe ttn;

ternefjmung mit ©enauigfeit ausgeführt werben

mujjl" entgegnete ber Untere, „Selber bin id>

fd;on $u fef;r baran gewohnt, ben @pott ber

Seeleute ju f)6ren, um baS 51t achten, waS if)re

UnmijTenf;cit 511 Sage forbert. 3(1 ^apitain SOftsn*

fon geneigt, mid; unb meine ßeute 6ei biefer Crr*

pebitton 511 gcoraud)en, fo benf id>, er foll fef;cn,

fca§ ©eefolbatcn aud; wof;t 511 etwas 2(nberm tau*

gen, als bie 5ß3ad;c ju oe$ief)en unb baö ©cwelw

511 prafentiren."

@tol$ manbte er ben $Mid? oon feinem ©eg;

ner ab, unb fprad) 6(00 nod; mit beut ^vapifain.

@S fd;ien, als modte er mit bem Spanne nid)t»

weiter 51t tf)un f;a6en, ber bei biefer £age ber

£>inge gar nid;t im Staube fet), feine ©rünbe

ju faffen.

,,©ut wirb c$ fetm, ^apitain 9)hmfon,"

fagte er , „ nod) eine 0treifpartf;ie jum Diecogno*

feiren au^ufenben, ef)e mir fcl&fl uns in 93tarfd>

fefecn, unb ba mir bod) auf bie £)efenfwc ge;

fcradjt werben fonnten, wenn wir $urü<f$icl)en

mußten, fo mod;tc td) wof;l bitten , ein 5\orpS
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mit <2d)an$$eug beizugeben, ba* bie (Jrpcbitton

begleiten fann. <£$ wäre ba$ fef;r gut, um fd;nell

ein $aar Jalbf<$an$en anzuwerfen, 06 icf> fd)ott

glaube, #anbwetf$$eu<j baju jinbc fid; im Sanbe

ubcrfluffig , unb im Salle bei* 9?ot& fonne man

bie SBauern 511 tat Arbeit requiriren."

JDa$ war für Q3arnffa6lc
,

$ frol)(id)e Saune

jtt öief. @t brad? in »otte* Sachen au$, ba£

Ottemaub 511 uuterbred;en £uff f)atte, obfd;otx

Griffuf;, fcet ftd; umbref)te, felbjt fein, ba$ cjanjc

(Ueftd)t ergeeifenbeä Sachen 511 verbergen, wofyl

merfte, wie bet £ootfc einen ernjtcn QSIicC auf

ben fufHgen Seemann warf unb »icl Ungebulb

äußerte, £>cr Svapttain SOhtnfon wartete gefaf*

fen, bis er glaubte, bie gute Saune bc£ giettt*

nants fcp nun jufrieben gcfMt. 3Dann fragte

er ihn freunb(id) nad; ber llrfad)e, bie if;m bei

bem QMane bc$ ^cefofbatcnofjfytcitf fotucl 0paj?

mad;e.

„£aS iff ja ein QMan 511 einem ftelbjuge,"

rief 35arnftab(c ; „ ber feilte bem (Eongrej? uor*

gelegt werben, el)c bie Sranjofcn tn£ $e(b

vücfen."

„£abt 3$< einen belfern mitzuteilen, Jperc

Leutnant?" fragte ber gcbulbigc ^ommenbant.

„ftretlid;," war bie 2mtwort bc$ 2fnbern,

„ einen QMan, ber weber Seit nod) 99fuj)e er,-
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fobert ; ein bloffer ^eemannsjtreid; unb ber 6lo$

»on £ccmann$fräftcn au^gefufjrt werben fann."

„3d> bitte 511 Betrachten; £apitain SBaw*

fragte /' fiel tcr Sftarmefofbat ein, bellen £ujf

gnttt ^c^cr^cn burd; feinen ^olbatenftolj gan$

«oerfd;cud)t war, „wenn es an ber £üfte gu

tf;un giebt; fo mad)c id) mein 9vcd)t gettenb unb

verlange, in Sftfttgfett gefefet $11 werben."

„Verlangt, was 3!) c wollt, aber wa$ wollt

3()r benn mit einer Jpanb voll 9J?cnfd;en mad;cn,

W nid;t ba$ eine @ubc eines 35ootc$ vom am
fcern imterfd;ciben f&nncn?" entgegnete ber ruefr

ftcbtelofc 33arnftablc. „£>cnft 3|)r benn, eine

SBarfe fnnn fo auf$ ^ommanbowort anlanben,

wie 3^t 5-cucr geben laßt? 9?etn, nein, ^apitain

tSlavkd, id) fprcct)c (Sticf> nid)t bie dourage ab,

benn id) (jabe fte erprobt gefeljn, aber mid; f)ole

ber Teufel, wenn —

"

„3^r vergebt, ba§ wir auf Stiren QMan

begierig ftnb!" fiel ber Veteran ein.

„3d? bitte um (£ntfd;ulbigung , <Str! —
@in QMan ijt ntd;t notfjig. 3l;r be^cid^net £age

unb Entfernung be$ Ortc$, wo bie £cutd;cn, bie

wir braud;en, gefunben werben. 3^ ede wie

ber SGÖinb, unb gel;c an» £anb: ttorauSgcfe&t,

ba§ bie ^üfle nid;t fclftg unb ba$ Sfteer ruljig

ul. 3j)r, Sootfc, begleitet mich, benn 3hr Jabt
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gewiß eine 5\artc r>on ber ©ccföflc im Äopfe,

a(6 wäre ftc auf bem feflcn Öan&e gemacht. (5u

neu guten 2faferplaß witt id) fd;on auffin&cn.

Ratten mit inbeffen ganbnrinb; fo lafp icf> ben

<^d;ooncr (aoiren , 6i* mir wieber feil bei- Stüpi

fortfonnen. $d) ncfjmc bann meine SSarfc mit

bem langen %om unb bei* Qftannfcrmft baju. J?a;

6en ivic ben angezeigten Ort atiöfmbig gemacht;

fo gcl)t$ ()in, unb bie ßcutcfyett, bic 3fjc btavufyt,

werben an 33orb gcorad)t. <£o ift'£ orbentttebe

^ccmannefad;c. £a aoer bic Stufte ftäxt bcvbV

fert iff, fo muffen wir ben fflfttVtefiufy fd;on

In ber Otacbt machen."

„Jpcrr (Briffitf; , wir warten nod) auf Chirc

2(nftd;t!" fprad) ber 3vapitain, „um bann burd)

gegenfeitige 2Serg(eid)ung uOer bie 6cflc 9}?aa§/

rege! entfektben 311 fonnen!"

£>er crjtc Steutnant f;atte waf)rcnb ber 55c.-

ratftfcfylagung nad)gcbad;>t unb fonntc a(fo feine

Meinung lctd;tcr oor&rmgcn. (£r geigte auf ben

Sootfen, ber nod), an einer Kanone gelernt, fyti;

tcr if)m ftanb.

„3fl eä £urc 2(6ftd)t, baß ber 9J?ann bic

£rpebition mitmad;cn fotf?" fragte er ben £a;

pitain.

„Mcrbings!"
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„Unt> uon if)m erwartet *>k nötige

SOBcifung, unferc Bewegungen 511 leiten ?"

„Q>an$ richtig!''

„9?un, wenn er f;aI6 fouiel (Bewanbtljeit

jit Sanbe Ocftfet, als er auf bem Söffet l;at; fo

&in ie() für ben C!rfo(g gut!" fagte ber Sicut*

nant, fiel; gegen ben Cremten fluchtig DcrOcugcnb,

ber bki mit einem Ä'opfnicfen erwieberte. ,,^d)

muß fowo()( $crrn SßarnftaMc alt Spcxxn 9)ca*

mul um Tftcid)fid)t bitten/' fuf;r er fort, „inbem

id) bat ^vommanbo alt ein, meinem Oiange ge<

tnifjrcnbcS Dvecl;t in 2(nfprucfj nc()mc."

„£i, bat fommt ja bem <8d;ooner $u!"

rief SBarnjtaOIc ungebulbig.

wirb für unö 2(tfc $u tfyun geben!"

bemerkte ©riffitty, unb f;ob ben Singer in bie

Jg)of)e , inbem er einen Ocbeutenben 93li<f auf

tf>n warf, ben $ener uotfig uerftanb. „3^ 6tn

mit feinem ber beiben Jpcrrcn ooltfommcn ei/

nig. 9)?an fagt, feit unferm (-rrfcfycinen an ber

£ujte ftnb mehrere 2anM;äufct ber QSorncfjmcn

mit flcinen Iruppenabttycüungcn au» ben benach-

barten ^tabten befe&t!"

„2Bcr fagt ba$?" fragte ber £ootfe, oor*

gel)cnb, unb fo unuermutl)et, baß Wct febwieg.

fa9 c c^'" erwieberte Cb'riffttf), a(* feine

augenblickliche Ueberrafctyung »erfd;wunbcn war.
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„ßonnt 3(;r bafiir Dörgen?"

„3d; fann cd!"

„9?cnnt ein £au$, einen 93cann, öcr folcfye

Sad;e l;nt?"

(b'rifptf; faf; ben Srembcn an, ber ftd) mtfo

ten in einer fold/cn QScrfammfnrfa, fo &crga§,

nnb feinem angcOorcncn (^tc($c tyulbigcnb, eilte

er nicfyt 511 antworten. JnbefTen er erinnerte ft'cf;

ber SBirtfe bc£ .ftapitainS nnb ber »om £ootfcn

gefeilteren ©ieriffe.

„3er; weif/' jagte er cnbftd), mit einem

2fnftrid; uon Verlegenheit, „baß btcS im $aufe

bc$ ö&crften .fporcarb ber %aü ift. @r ivofynt

um einige SEReifcn norblid) ^inauf."

©er j-cembe jtauntc, ate er ben tarnen

ty6rtc. (St faf; ben jungen 9Jcann feft an, nnb

feinen feine ©ebanfen crfpaf;cn 51t wallen. 3n*

bellen war bieö aUe$ nnr @ad;c cineö 2(ugcn*

MicB. (Sr üifj fid;, — mod;tc e6 3^rn ober ©pott

fcpn, benn bieö war nid)t kid)t $u cntfcfyeibcn, —
in bic kippen, nnb ging bann lieber rutjig an

feine Kanone.

t/f
<&$ i|t mct)r ciU roaf;rfd;cinlid), baß 3t)r

9vcd;t t)a6t," fcemerfte er, „nnb id) mod;te bem

^apitatn SÖtunfon ben Diatf) gefcen, auf (£urc

Meinung viel (Bett>id)t $u fegen."

5 2
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(Briffftfj bref)tc fid> um. £r wollte gern

fcfcen, 06 ber $rembe es and) fo meine, rate et

faqc. Allein tiefer f)atte bic Jpano uoers ©eftdjt,

unb ftarrtc lieber mit feiner, ftet) um nicfytä

fummernben 2fafmerffamfeit bic $artc an.

„2^ f)aoc fd)on gefagt," ful)r bal)cr ber

Sicutnant fort, „bajj id) meber SSarnftaolc,

nod) bem Hauptmann 93canucl ttoüfommcn 6et-

ftimme. £>a$ 3vommanbo bc£ Streifen^ ge;

fiort mir, al£ altcjtem Offeier, $11, unb id)

mu§ fd)on bitten, mein Dfccbt barauf gcltcnb

ju machen, SMe SJorferrungen, mc(d)c ^vapitain

SftanucI empfiehlt, Ijaltc id) ntcl;t für nöt^tg.

2(6cr id) moditc and; nid)t bic Sad)c für fo tctcf>t

nehmen, wie $rcunb 33arnfta6lc oorfeblägt. (Soll*

ten mir auf Solbaten flößen; fo muffen mir

tf)ncn aud) bcrglcid;cn cntgcgcnftctfcn fonnen. HU
(ein c$ i ft ein Jpanbftreid) t?on (Seemannern;

große $ftanoore£ muffen f;ier einem iOiatrofem-

marfche meiden. Sin Seeoffizier muß alfo fottte

manbiren. 3ft niein 2ßunfd) gcrcd)t, ^apitain

Sföunfon?"

„SSolffommcn!" ermieberte ber afte$effe$l6r

f>afcer of;nc 2fnjtanb. mar fo meine 2fnfi*t,

Sud) ba$ ^ommanbo an$utnctcn, unb id) freue

mid), ba§ ^bt e$ fo gern übernehmt/'

töctfjUl) f)attc 20?ul)c, bic greubc $u »et*
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bergen, mit ber er tiefe Beugeriitfg f;orte. ^ic

glänjte lacl;e(nb auf feinen 3ügw-

„$ur atteö UeSrigc faßt mid) 6äegen!" fagte

er. „3d; verlange, bn§ Capitata Manuel mit

$ro<ra$tg 9)cann unter meinem SBefcfrte flefjt, wenn

e£ if)m nict)t mißfatfig ijh"

JDcc Sftarineoffcier verbeugte ftcb, tmb warf

einen triumpf;trenben SMid auf 33arnftab(e.

„3d; ncf;mc unferc <Sd;atuppc I" ful)r (b'rifjitl)

fort, „mit tljrcr erprobten 9Jc<mnfd;aft, gef;e

an 93orb be$ <^d;ooner£, unb fo wie ber SOßinb

ftd; legt, an$ £anb, wo bann bic llmftcmbe baö

Ue6rigc an bie Jpanb geben muffen."

©er ^ommenbant be$ <^d;ooner$ warf nun

feincrfcitS einen trtumpf)irenben SBlicE auf beu

^apitain ber ^eefolbaten.

„2>a$ ijt ein guter QMan!" rief er in feiner

fufrigen SÖeifc, au$ — „unb wie er ftd> für einen

©cefolbaten gebort, (Brif|ttfjJ 3a, ja, faßt ben

^d)ooncr flott werben, unb wenn e$ notfjig ijt;

fo follt 3^r tyn in einer Crntcnpfü£c uor 2Cnfer

gcl)n unb eine <^eitcn(age geben fefjn, ba£ bie

genfer im Stromer t>om beffen Jg)aufe auf ber

3nfel in krummer fpringen. 2tber $wan$tg <8ee;

folbaten ! f)u ! bie werben auf meinem 0d;iffd;en

eine fd)one Unorbnung machen I"
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„CE'tn 93?ann weniger al$ jwan$ig, wäre

UnOcfonncn^cit
! " entgegnete (Briffitl). „CrS fann

mcl)r jn tjjun geben, als wir fliegen." —
35arnffrwle »erftanb rcd;t gut, worauf er

anfpiclte.

„^n, wenn e£ SOktrofcn waren!" fcemerfte

er ferner fd)crjenb, „ba l;ättc icfy 9iaum für

breißig. 2C6cc bic (golbaten miffen nie, wotyin

fie 2(rm unb SBeine tfjim füllen, ate wenn c$

jum CExerciren gef;t. Zitier 6rauc()t foüiet 9Ma§,

wie jwet 93?atrofen. <Bie fangen if>rc »fange*

matten ba$ Unterffe 511 D6erjt an, unb Dringen

2(lfc$ in Itnorbnung, wenn cs> 511m 2fppe( geht.

2ßaf;r()aftia, , jwanjig gepuberte Sccfolbaten wer;

ben meine 3ungcn gewaltig plagen !"

„(Beüt mir bic @d;a(uppe, ivapitain SDtufu

fon!" rief ber Ä'apitain ber ^eefolbaten argetv

tid) au». „ Sir wollen Jpcrrn ©rifjüf) ticOer in

bem offenen $af;r$cugc folgen, als bem ixapitain

SBarnftaOlc fooiel Ungclegenf;eit machen!"

„9?cin, 93canuel, nid)t bod)!" unterOrad)

if;n ber 2(nbere, unb fireefte ben frdftigcn 2(rm

üOer ben £tfd), tf;m bie £anb retd)enb. „3f;r

fonntet ja 2(tfc fooict 3ona» in Uniform werben,

unb id; ^weifte, ba§ ber SOßaffpfd) bann (Sure

<J>atroncntafd;en unb Bajonette »erbauen fonnte.

gc^t mit mir, unb fcf)t mit eignen 2Iugcn,
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ofc wir auf bem 2(riel bie ©cfyiff$wac§e uerfcfyfa/

fen, wie 3£r gemeint tya&t."

<Da$ £ad;en warb auf Soften be$ ^eefol/

baten allgemein ; nur ber £ootfc unb Bommern

baut ber Jregattc machten eine 2Umm\)\m. ©er

erftere fdnvieg. (5r festen in Slad;benfen t>cr/

funfen. 2(n ftd) aOcr laufd;te er bem <55cfprac£

fel;r t(;ci[ne(;menb 51t. gab 2(ugen61id:e, wo

er auf bie @pred;cr ben 3MtcH (jeftetc, unb in

il;rem Gljarafter ungleich öicpt fud;te , als ber

luftige <8d)cr$ be£ 2(ugen01i<f$ $11 verraten

festen, föipilafti 9Jcunfon'$ r>on 2(ltcr gefurd;te

Q)f;pftognomie lie§ feiten eine 23eranbcrung waf)r/

nehmen. (5r (jatte ntd;t 2(nfef;n genug, bic un/

fettigen £$*t$f feiner Offiziere $urü<f 511 weifen,

after $iwiel (b'uttmitfjigfeit, il;rc unfd;ulbige Jjpei/

terfett 511 (löten. 9ftit ben ttorgefd;lagenen SDfcaaßi

regeln war er »otffommcn jufrieben, unb fo winfte

er bem ^ajutenjungen, »ba£ gewM;nlid)c (Betrank

aufzutragen, ba* nad; ber 3Seratf)fd;lagung gc/

reicht werben feilte.

&er crjlc 53oot^mann glau&te, wie e$ fd;ien,

6eim
l

Srinfen f)errfd;e biefe(6c Orbnung, wie fccim

216jtimmen. (Sr &crf;a(f fid; alfo g(eid; 511 einer

guten Q)ortion, bie, aud; fcci ber QScrbunnung

mit SBaffcr, iljrc vorige $ar&e fccjjielt.

>/3V fa^tc er, unb fjiclt ba$ <351a$ gegen'



ba$ £icf)t, „unfer Svinfwaffer fter)t gerabe fo aus,

wie ber £)tum , aber wenn e£ nur muh ben &e;

fdimaif Onttc! gl, tt>fl$ für 0ecr)unbe waren

wir bann! £err l'ieutnant ©riffi'tr), icf) merfe,

3(jr wollt nad) bem £'anbe (feuern. 9hm ja,

für einen jungen 50iann pagt es, ba£ er gern

am Sanbc ift. ©od) Ijicr ijl Jcmanb, id), ber

erfte Bootsmann, ber \)at in ber (efcten 9htd)t

fooiel £anb gefefjen, tag er nun für ein 3<*!)r

ejenuej baran r)at. 2C6cr wenn 3$t ^inwottt, nun

fo erlaubt : — 2(uf eine gute £anbung unb einen

befiern 2(nferplaf3! — ivapitatn SOiunfon, mei-

nen SKcfpcft! — ^d) fage immer, wenn wir

ein Oi$d;en fübüd) Ratten; — ba$ ift aber meine

Meinung, namltd), fo 511 fagen, bie t?on einem

einzigen Saline , — fo treffen wir auf ein paar

t)cimfer)renbe SQScfttnbienfafjrcr , unb pnben ba

fo etwas, ba£ redete Ctourage giebt, wenn 1$

nun ans 2anb gcr)n fotf!"

©er alte $3oot6mann brachte babei Peinig

baä ©Ia£ an ben 93hmb, inbeffeu bie anbere

Jnnnb bie $fafct)e fefr ()ie(t. ^cine <55efar)rtcn

formten fo jwar feine ^erebfamfeit bewunbern,

aber ü;ren ©urft nkbt I6fd;cn. 3nbcfFcn ^ani;

(table fc£te tr)n cnMid) gan$ kaltblütig außer ben

95cfu> ber $la\d)C, unb mifct)tc jict) felbfr feinen

<55rog auf gletd;f6rmige litt-
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„£hi f)ajt ein merfroürbigeS <$la$ ©rog,

S3oItrope," jagte et 311m 33oot6mann. „<©o

cinc$ f)aV id; auf meinen ^renjfa^rten nod; ntd;t

gefe^en. $ie|)t fo wenig 2Baffer, alt bec 2friel,

unb tt>trt> faft nie leer. SBcnn £Dcinc SKumtam*

mer and; fo eine 50kfd)inc f;at, bie immer t>ott

mad;t, falte bn ben 9tum amtyumpjt; fo fjat ber

(Eongreg für bie Fregatte nid;t viel au$$uge&en."

2(ud; bie anbern Offiziere fcebtenten ftd;,

o6fd;on nod; madiger mifd;enb. ©riffttf) &cne£te

fanm bie kippen; ber £ootfe \vk$ ba$ Ö5Ia$ ganj

$uru<f. ^apttatn ü)hinfon jranb auf. war

bicS ein 3cid;en für 2(tfc, bag if)re (Begcnroart

md;t ferner non)ig fen. 2Wc empfahlen ftd;.

©riffi'tf) ging $ulef$t. Orr fuf;(tc eine £anb anf

feiner <^d;ttlter; ftd; nmbrcf;cnb faf; er ben £ootfen.'

„«(perr ©rifjitfj," rebetc ifjn ber (entere an,

ate ft'e mit bem ivommenbanten gan$ atfein wa*

ren, „bie Vorfalle ber Ickten 9?ad;t muffen uns

gelehrt fjaoen, einer bem anbern 511 uertrauen:

2t«§crbcm fceftefjen wir ein unnüf$e$ nnb g.cfäf)r*

ltd;c£ 2n>cnteucr."

„5(1 bie (Bcfafjr (jieroci gfeid; gro§?" erroteberte

ber junge SDfann. „9Jttd; fennen 2ttlc als ben,

ber id; fd;einc; ft'e rotffen, id; frelje im £tenffc

bes 2>atcrlanbe$, unb flamme auä einer Samiftc,
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tcrcn tarnen meine Sreue ber Sncfje 2lme/

xrtci'Z »cr&ürgt. Unb id; fott imd) Chid) auf

feinblid;cm (Gebiete, mitten unter geinben, mit

einer fd;wad;cn 9)tannfd;aft, unter Umftnnbcn

l)ingc&en, wo QScrratf) meinen Untergang l;cr6cu

gietyn würbe? — 2£er ijt ber SOcann, ^apitain

Sftttttfon, ber fo <£ua Vertrauen Ocfifct? 3d)

tf;uc biefe ftragc nid)t fowo(;l um meinetwillen,

nid wegen ber toattn l'eutc, bic mir furd;tlo$

folgen, wol;in td; fte fül;re."

@in <8d)attcn von büfterm Unwillen flog

üOer ba$ 2fttffiß bei gremben. £>ann »crfnnf er

in tiefes $ftä$bcnfen.

„ ijt nicf)t o(;ne ©runb, baß 3l)r fo

fragt-/' ermieberte ber ivapitatn. „2(llein 30^

ftpb and; nid;t ber 93tann, bem id) fagen muß,

baß id; auf unOcbingten (£el;orfam bei Sud;

$u red;nen l;a&c. SMirdj (b'eluirt unb @r$iefjiing

fmb mir feine 2(nfprüd)c geworben. 2(6cr bet

Kongreß \)at meine %ctfa unD ^icnjte ntc^t

überfein wollen, unb al* ^ommenbant ber %ta

ßatte" —
>,$Hd;t$ weiter!" fiel ber £ootfe in* 2ßort.

„<5t f)at Urfad^c $um Mißtrauen. foll oalb

fdjwinbcn. SOZic gefallt fein froher, furd;tlofer

ißlicf ; unb ba er fürchtet, id? will i&m eine $-alfe
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(teilen; fo foll er 6alb ein 33eifpiel cbleu QSer*

trauend l;aoen. Sefct, junger 93eann, unb farjt

mir bann, 06 i f>r nod; DJctßtraucn gegen nxid)

££af)rcnb ber Jrembc foracl), 50g er au$

bem Q3ufen ein Pergament mit Kantern unb

einer baran l>ingenben 0iegelfapfel f;erau£. Cr

ofnete e$, unb legte auf ben %\\d) oor G'riffi'tf;

Inn. 2ü£ er mit bem Singer auf oerfebiebene

fünfte ber <Sd)rift jeigte, um ft'e OemerfOar ja

machen, glänzte fein 2fugc oon ungcn)6l;>n(icl)em

Jener, unb feine Mafie tätige rottete fiel) merffcar.

n®$t," fagte er, „ein £onig fel&jt |tcf;t

nicl;t an, 51t meinem <55un(lcn ein Scngniß a6$tu

gcOen, unb fein Diame barf rcol;l feinem 2(me/

rüaner %uvdjt einflößen.

"

©rifptf; Oticfte fraunenb auf bic fdjbm Spants

fcfjrift be$ unglücfliefen ^ubmig'* , bic ben untern

$l;eil bcö Pergaments gierte, ©od; al» fein

2(uge bem 3ct<3fe(utget be» Jrembcn folgte unb

in ber <8cr;rift laö, trat er jurtuf, unb faf; ben

£ootfcn mit ungcmof;n(id;em J-euet an.

,,^enb mir ^»fjrer! ^cX; folge Chief; fel&ft

in ben £ob!" rief er.

g-reube unb (Benugtfniung lacfyelte auf ben tiy*
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pen bc$ Jamben. <5c nnf)m ben jungen SDhnn

frei bem 2(rme, unb führte tf)n in eine Kajüte.

£)et ^ommenbant bet Fregatte blieb ein unOe;

wegliefet unb ruhiger Sufcfyauer, wenn and; niifyt

£f)eilnef)mer be$ Auftritts.
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VUI.

SSorwartS fegelte bat? ©cTjiff.

©tc^wie bct SBinbljunb auf bcn £aafen flogt,

tlnb feine S3cut' ergreift.

fB. (Scott.

,3wäc 6(te6 ber (Bcgenffanb ber SBcratfjung a(£

ein ©ctycimmß 6(o$ unter benen, roe(d;e $ut

1f)eimar;me ctngcfabcu innren. 2((fcin unter ben

untergeorbneten Dffotcrcn warb bod) immer genug,

bar-on geplaubcrt, um bie ganjc SSefaßung in

größere 9$dttgfeU gn bringen. 2(uf bem ganzen

QSerbccf ber Fregatte ging bic 9vcbe fd;neü wie

ein fcarmfeuer, c$ fet? eine 2anbung r-om (£on*

grefj fcf6|r angeorbnet, um einen geheimen B^ecE

511 r-erfotgeu. ©er Vermutungen u6er bte $11

r>ermcnbenbcn Gräfte unb i^rc $3cftimmung,

maren mancherlei. SBie r>iet 2fntf;ed bafcet unter

2(tfen (statt fanb, fann man ft'cr) benfen. (£$ tmtg*

ten ja 2We it)r £ekn, tf)rc $rcif)ett tatan fefsen.

^nbeffen ein tuf)ner, unOeforgter SDcHitf), bee

SBunfd; nad; ctroa$ Beuern, war bie r>orf)err*

fcfyenbe (5mr>jinbung unter 2Wcn. 0ie mürben

mit S-reuben erfahren f)afcen, if)r @d;iff fen 6c,?



ftimmt, einen 2Scg mitten burd; 35ritannienö

flotten ju flicken. 93cond;e alte unb erfahrnere

SLftatrofcn mochten freilief) gegen fo nnOefonnenc

S\cdi)clt tf;re Einwurfe. Gtinet ober jnjci, ivor*

unter auch Der 35c.ifc^iff^fuf;rcc von ber <£d)cu

luppc ftd; Oefonben* Ocbad;ttg ankerte, wagten

fogar, jebe 2fvt t>on Üanbbicnft in Steife! 511

jie(;n nnb $u meinen, er muffe Seeleuten nie

jugemut(;et werben.

ivapitam Ramtel hatte feine £cute auf bem

SScrbcd: in Q)arabc gerefft, nnb (jieft eine fur^c

DCcbc an ftc, um i(;ren friegerifd;en §DU?$> if;rc

Q3atcr(anbölie6c ju entflammen. £>ann madjic

er ftc bamit Oefnnnt, baß er jvoanjig ftreiivuüige

}it einem gefährlichen Unternehmen verlange, d*S

war in ber %i)at gerabc bic Hälfte ber ganzen

S3cannfd)nft. 9?ad; einigen 2(ugen0(icfen trat bic

ganjc Kompagnie, wie (Sin 9J£ann, vorwärts, unb

mclbctc fiel; aü Ocreit, tf;m uii> an| Cnibc ber

SOBclt 51t folgen. £)cr ^ccfofbatcnofföict breite ftcl)

Oct biefer froren ^rfInning um, SBarnftnOlc voatytt

june(;mcn. 2tffein er fnh tf;n mit <J)nptcrcn auf

einem entfernten Steile bc£ QSerbctfS Oefcbaftigt,

unb fo machte er beim bie mogttc^jt unpartf;eiifcr;e

^onberung unter ben beuten, bic nur nad)

SKujjm trachteten; tnbem er aber bod; bafcct SKücr*

ftd;t nahm, &I06 bie SMütfje ber 9J*annfd?aft au&
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$umaf;lcn, unb ben 2Cuefd;uß auf bem Schiffe

5« (äffen.

2Bäf;renb biefe 9)cufrcrung <£tatt fanb, unb

bic 3)cannfd)aft oon bet graten Neugier &e(;crrfd)t

mürbe, (lieg ©riffirt; aufy 2Serbec£. Sein 2frifc

liß $eugtc »on ungewöhnlichem Jenet, unb feine

Jfpciterfcir, wie fte if;m fange nicfyt eigen geroefett

mar, glänzte in feinem 2(uge. €c gab bie n&tfyu

gen befehle an bie, mekbc er mitnehmen molttc.

£ann minfte if;m ^BarnfraOle lieber, 511 folgen,

unb führte ihn noc$matt in bie Kajüte.

„£<jfj ben SOSmb anibtafm" fautc bec ^om*

menbant 00m 2(rtel, aly ftc faßen. SOSre fonnen

erft lanben, wenn baS Üftcet nidjt mcf;r f;of;l

gclu. 2(bcc tSorc , bie Ratfyc ift ^nr ^-rau eineö

©ecmnnncä gcfdwffcn. <S iof> einmal Cb'rifjiitr), ma$

fte ba für ein Signnluud) gemacht l;at, unb 2töc$

oon if;rem gefreuten £opfd;en crbncf;t
!"

„ Ocf> 6in ganj deiner Meinung unb £>n

wirf! ein glucflieber Q)atron, mann £>u fte bein

nennen fannft!" perfekte ber 2lnbcrc. „£a$
iOtabebcn (;at maf;rlid? in ber 2lrt crfhuinfid;e

(b'eroanbtljcit. 2£tc (;at ftc bie ^ad;e unb ba$

QSerfal;ren baOci fo megoefornmen?"

„SBdfj* Sie l;at rooljl fd;mcrcrc £tngc

gelernt: 3um SBeifpicl, ein ungeteilte*» 0cc;

mannö,-Jpcr$ $u fd;a§en, mie ftd}$ gehört, ©enfjl
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£Ht, meine Sunge war im 9Jiunbe angenagelt,

fo lange wir am (Earolinafluffe jufammen fa§en,

unb wir l;atten nid;t$ barnOer gcfprod)cn?"

„2((fo unterf;icltejt £>u bein 9ftabd)cn mit

2(ul)anb(ungen au$ ber <£d;iffartf)sfnnbe unb ber

<£tgnaüe()re?" fragte (Brifjitj) lädjclnb.

„3d> beantwortete il)re fragen/' üemerfte

3ener, „wie ein artiger 9J?ann bei jebem SSeifce

antworten würbe, ba£ er Uc&t. £>a$ 9ftäbd)en

war neugierig, wie eine meiner SanbSmännin*

nen, bie ba£ (Eap t?on üter^ig ^afytcn um*

fd;ifft l)at, of)nc einen Sftann 511 finben. 3f;re

Sungc ging wie eine SBettcrfafjnc, bie bie ganje

SBinbrofc burd;(auft. Allein f)ier ift if;r Söovteiv

fcud). <55te& nur 51t, ©riffi'tf) : tro£ deiner &d)viU

wei^eit, unb deiner fjoljen ©cbanfen, ifr ein

SBcifc t?on .ftopf unb Q5cwanbtf)cit, für einen See*

mann gar eine treffUd;e ©efafjrtinn."

„ 3<*) f)abc an bem SScrbienffe ber 93?i§

*JMowben nie gezweifelt!" erwieberte ber 2fnbcrc

mit fomifd;em Crrnjte, ber ftd; inbeffen mit innu

gern (Befuge paarte. fprad? ftd; barin ber

angefrorne CL^arafter unb ba$ £efcen be$ 0ce*

mannö au$. — „£od; in ber £l)at, ba* ü&er*

ftetgt alle meine Erwartung. 2Birf(id?, fte fjat

eine treffliche 2ßaf)l getroffen: —- „<ttr. 168.***

„nid^^u »ertilgen;" „169.*** cnbigt fcloS mit
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„bem Sc6cn;" 170.*** id; furchte il)r taufest

„mid;;" 17J." —
„71$V xt tf 25arn|fa6fc, unb naf)tn bem

fad;cnbcn ÖJriffttf) ba$ 93ud> weg. £)a$ wäre

ja Sl)orf)cit, unfere Seit ftft fo $u üergeuben. —
0agc, wa$ benfft £)u von bet £anbting?"

„£)a§ ftc ntd)t etwa gemacht wirb, bic 93?ab;

d)cn $u entführen, wenn wir fclfcjt bic Scutctycn

md;t fcefamen, auf bic wir 3 rt9 D ttiad;cn."

„2f6cr ber £ootfc! 50E3ci§t £>u wie er unä

6eim Dtacfen \)hit, unb ba§ er unä äffe ben

Dfaacn*) ber @nglänbcr überliefern fann, wenn

er bcbrofjt ober 6cjtod)cn gegen ftc ben SOhinb

auftaut?"

„Orr (jatte ja ba&ci Ictc^tcrcö <8ptel gehabt,

wenn er ba$ €>d»ff in ber 9?ad;t fdjeitern lieg,

als er un$ in bic flippen geleitet £attc. SQBir

würben bann ju atferlcfct baran ^ctadjt (jaOcn,

ba§ wir if)n ate QScrratfjer 6etrad)ten mußten.

3dj folge ij)in mit QScrtrauen, unb muß glauben,

mit if;m ftnb wir fo ftd;cr, ate ofjnc if)n."

„Sftun fo laß if)n uns $u bem £anbf)anfe

ber fud^jagenben <©taat$mint(tcr 6ringen!" rief

SSarnfta&Ie, unb jteefte ba$ (©ignal&ud; in ben

33ufen. „#tcr ift eine j^arte. 2>ic wirb un$

ben 2Bcg nad) bem gewunfd)ten J^afcn geigen.

*) IJj« aufgefnupft *u werben. b. Ue6.

I. £
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£afj mtcfy nur crft bie Terra Firma Octrcten, unb

bann nenne miel; einen Jpunbäfott, wenn bic

luftige Jpere mir wieber entfd)lüpft, unb im 2Ut;

genbüefe »crfcfyroinbct; wie ein |bgenber $i\d),

tm ein £)elpl;in jagt. — £orc (b'riffitf), ben

Kaplan muffen wir mit an* £anb nehmen!"

„£)cinc tf)orid)te £ie&c töft £>id) ben £>icnfr

wrgeffen. $£illft £>u Q)rebigtcn galten laffen,

wo e£ einem ^treiftuge gilt?"

„0 nicht bod)! Sir burfen freilid) nicfyt

muffig an ben duften liegen. 2(6er e$ giebt bei

fo einer 0acbe bod) mand)e muffige 2lugcnblicfe

wo man einmal ocrfdjnaufcn , unb c*> utfS

bann mof)l angenehm fcpn fann, baö SDiämw

d;en bei imi 511 ()aben, um mit einanber i?erf)cu

ratbet ju werben. <£r weiß gut mit ber 2lgenbe

umjugcfyn, unb fann manche knoten jufammen?

fnupfen, fo gut, wie ein $Mfd)of. 3 C(> modrte

bod? gern, baß bie nafemeifen tarnen, bie unter

bem Briefe f)icr flehen, in Brunft nid;t meljr

in (Eompagnie $ufammenfcgelten."

„Unmogltd)!" fagte ©riffttj) fopffdmttelnb,

unb bemühte fiel), ein £ad;cln $11 cr^euc^eln, bau

fein (55eful;l miberftrebte. „3iid;t möglid), Dvu

cbarb; mir muffen unfrer Neigung bem £>icnjre

für baö Qkterlanb opfern. 2uicf) ift ber Sootfc
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nicht ber §Dtann, ber fiel; von feinem 2Jorf)abcn

abbringen läßt."

„<gi, fo laf i()n feinen *JMan t>crfo(^cn
!

"

rief 33arnjiable. ,A$)ie SDcacht fett nod? gefunben

werben, wenn ich meinen ivommenbanten au&

nehme, welche mich »erfittbert, bie flehten <&v

gnale auftutfcifen, unb mit meiner fd)mar$äugig;

ten Stfofy 511 fprccl;en. Tibet mit deinem albernen

£ootfcn! £r mag mit bem Sßinbc fegein ober

anheilten, rote er will, mich jiel;t bie alte Dvuine,

wie fiel) eine SBlagnetnabel nad) bem Sttorbpol

richtet, £a fann mein 2litge auf ben romantU

fchen $lüqcl unb feine brei raud)rid)tcn 8-al)nen

fci)aucn 9)ceine (^chulbigfeit üergefie id) bctrum

bod; nid)t. 3d; Ijelfc and; bie (htglänbcrchen

wegfangen. 3(1 bie£ aber, gefeiten, bann

gilt c$ Svatf;arincn Plomben unb meiner treuen

„(Si fo fd;wa|e! £)ic Sänbe fjaben lange

Oljren unb bie SBänbc auf unferm ^d^iffc finb

obenbrein fcf>r bünn! 3 1^ nut§ "nb tntct>

t)üb\d) auf unfere Pflicht »erweifen. 2Btr fpielcn

n?al)rlici) fein ^inbcrfpiel. fdjeint, al$ ob bie

93ettolImdd)tigten in Q)ariö für bie <£acl)c eine

Jrcgatte benimmt Ratten."

Sßarnjtable'S Jpcitcrfcit mürbe burd) ba$

ernfte $>cnei)men feinet SBaffcnbrubcrS ein wenig

£ 2
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fjcraugcjttmmt. Crr fann einen 2tugeno(icf nad?.

£>ann fprang et auf, unb wollte fort,

„5Bof)m?" fragte ©nffity, unb £tel* ben

Ungcbulbigen fanft juruef.

„3" cem alten 35cbad;tfamcn. 3d; miö

tf)m einen QSorfc^Iag t(;un, ber alle ©dpierig*

feiten fcefeitigen fott."

„Steile mir if>n mit. 3^ fcinc rccl)tc

Jpanb. £m erfparft £>tr bie 9J?ul)e, unb barfjt

feine aüfd;tagüd;e 2tnttvort furd;ten."

„2ßie ük( £eutc§en miß er benn in feine

Kajüte einsäen?"

„£>er £ootfe fyat mir nicf>t weniger aU

fed)$ genannt; 2tUcö Banner von SKang unb

^Bebeutnng fcct bem $cinbe. 3met von ifyncn

ftnb <PaitS,
*

9mi von if;nen geboren in ba£ £au$

ber (b'emetnen, einer ijt (General unb ber <^ed)jte

roie mir, ein Seemann, ber 5\apitain£rang f)at.

0ie treffen auf einem 3agbfd)Ioffe $ufammcn,

ba$ an ber ^ujte Hegt, unb ber QMan, fte auf?

jufjcfcen, f;at, g(au6e mir, viel 2£af)rfd)einttd;e$

für fldj."

„9?un gut, ba fommen jmei 0tucf aufben

9Q?ann. £m gef)(t mit bem £ootfen, roenn'ö £>ir

ud)t ijt. 9)Zid; aber ta§ nad; bem (©ifce be£

O&crjten Jpowarb eilen, deinen et|ten Q3oot&-

mann unb bie 9)?annfd)aft vom 33oote ncfyme
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id) mit. Jp<ui£ rotrb überfallen. CDie SDtate

du'n mad/ td; frei, unb auf bem SXütfwegc paefe

id; bie jmei erften, 6ej!cn £orb$ an. 3d; benfe,

für unfern 3me<f ift Zitier fo gut, atö bec

Untere."

©riffttj) fonnte ftd; be$ £ad;en£ md;t er/

wehren.

fjcifU freiließ gibt« unterbrach

er ten tfameraben. „2(ber ein Unterfd;ieb ijr

bod; jmifdjen beti Herren. Chigfanb möchte e$

im» £>anf mijTen, wenn mir ben einen unb ben

onbern mit megnäf)men. UebrigenS liegen fte

bod; ntcf;t aud) Ritter jebem <©traud?e, mie bie

Sßettetteute. Sftein, $reunb, bie 9)Unner, meiere

mir fud)en, fjaben nod) etwa* 33effere6, al$ tyren

2(bel, um unö mitkommen ju fcmi. 2(ber (a§

im» bod) einmal ben *JMan unb bie Segnungen

von 99fi§ QMomben naf;er nad;fcf;en. 93iclleid;t

fro§cn mir auf etma$, ba£ ben QMafc in unfere

Dperation^inie bringt, unb bei unferm 3vreuj;

$uge eine Stigak anbietet."

^SarnfkMe »erntete nid>t ofjne 9)tt§mutl)

auf feinen 2(nfd;(ag, um ben nüd;ternben 2fnfid>-

ten be$ $rcunbc$ ju tyulbigcn. <©ie 6rad;ten

nod) ein <^tunbd)en mit einanber ju, unb berat!);

fd)lagten über bie tylbqlidjhit , über bie Littel,

ben £)ienft mit if>rcr Siebe in ginflana. 511 bringen.
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£>er 2£inb 6lie6 nod) immer ben ganjen

borgen über. 9)iittag$ inbeffen geigten fiel; 2>or;

fcoten beö feeflern 2Bettcr3. SBaljrenb t>ic ftuv

gatte btefe wenigen @tunben über \>or 2(nfct* lag,

tobten bie ^olbaten, bie $ur l'anbung be|tiinmt mag-

ren, gefdjaftig unb eilig l)in unb f)cr. fehlen,

alö nahmen 2iilc an ber Cf5efaf)r unb bet (£f)rc

2(ntl)eil, bie ber, »on ityrem 2lnful)rer entworfene

Qfefltyujtyßiti im «£untcrgrunbc jeigte. — £>ic

wenigen, $n tfyrcr Begleitung 6ejtimmten Sftatro;

fen, gingen ruf)tg auf bem 23erbee?c a6 unb auf,

bie .£anb in bie fau&crn , Clauen 3a<fen gejteeft,

ober einmal nac(; bem Jpimmel fcfyauenb, um ben

mtnber erfahrnen ^ameraben bie 3dd>cn be»

ftalb nacMaffenben Sturme» aue ben baf)in trei;

(umben SBolfen $u beuten. £>er le&tc 2lnfomtm

(ing »on ben (^olbaten war je£t c6cnfafl* mit

feinem Sornijter auf bem QSerbccf erfd)icnen.

Wk jtanben in 9veif)c unb ©lieb, bewafnet, unb

bereit $um Kampfe, aU Raipitain 5Dhinfon mit

bem ftremben unb feinem erften Lieutenant auf

bem Jpinterbccfe erfd)ien. Gin 2ßort, »on ©rif>-

fith (eife bem 3\abeten gefagt, ltc§ tiefen fdwell

fang* ber ©afferie Einlaufen, unb faft im nämli;

$m ?lugenblicE rief eine raube Stimme, ber

pfeife folgenb

:

„SNe 3 ig er herbei! bie StgerJ"
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£>ic Trommel w'vcMtc im nämlichen 2fugem-

b(icfe. £>ie <©cefolbaten parabirten. £>ic fed)$ 9fta;

trofen, meiere $u tem $ofr$eugc geborten, ba* ben

furchtbaren Hainen be$ Nigers führte, trafen

alk Vorbereitungen , ba$ fleine ftafyejeug oom

SSerbecf ber Fregatte in bie unruhige <^ee ^crab/

julaffen* 2llle$ ging in ber genaueren Orbnung

511, mit einer 9iuf;e, einer ©emanbtljeit, vor ftd;;

bie ba£ fturmifcfye Clement $um Kampfe auf$u;

forbern fdjien. ©lucflid) mürben bie <©o!baten

von ber Fregatte an sSorb be* <8ct;ooner$ ge-

bracht, obfd;on ba£ 33oot manchmal in ben 2£el;

(en »ergraben 511 werben, unb bann mieber nadj>

ben ^Botfen $u eilen fd)ien, mcUjrenb c$ t>on

einem ^d^iffc jum anbern trieb.

Qrnblid) marb gemefbet, bie <©d)a(uppc fen

bereit, bie Offiziere aufzunehmen, ©er £ootfc

ging feitmart*. (St fprad? im Stillen einige

SEßortc mit beuf^ommenbanten, ber feinen 33e;

merfungen mit ausgezeichneter, gan^ befonbercr

2(ufmcrffamfctt folgte. 2(1* ii)t ©efprad) $11 GEnbc

mar, entblößte ber ©reis fein grauet Jpanpt, trofj

bc£ Söinbeö, unb reid)tc üjm mit ber $3iebet*tcit

cine$ Seemanns, mit bem fctyidbtgen 2(u*brmf

ber Ehrfurcht eine$ Untergcorbneten, bie Dtecbte.

Of)nc Umftanbe marb ber Q5emei& ber £oflid)feif

vom £cctfcn ermiebert. edmett hebte ficr; ber
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totere um, unb leitete bic 2(ufmcrtTamfcit bercr,

bic if>n erwarteten, burd; eine ausbrucBvottc 35c;

megung, auf bic treppe.

„kommt, 3^r Herren!" rief ©riffitf), rvic

aus? einem £raum errvacbenb, unb fiel; gegen

feine Sßajfcnbrubcr fd;ncll verbeugenb.

2tt$ cö fd)ien, ba§ bic Obern jum Crinjrcia.cn

fcerät fepen, fprang ber $abct, DJicrrtj, ber ¥>a

fcf)l f;attc, bic CE'rpcbttion mitjumadjen, fd)itcll in

ba£ %af}v
d
ci\Q f)inab; ber ^apitain ber ^ccfolbatcn

jtanb an, unb warf einen fragenben ©tief auf

ben £ootfcn, ber nun l;atte (jcrabjtcigcn follcn,

aber biefer lehnte ft'd; an bic ©äderte unb mii;

fterte ben Jpimmet. £r fdneu von ben SMicfcn

bc$ 3vapttain$ gar feine StcmUnifjj $u nehmen.

3encr gab cnblid; feiner Ungcbulb nad;.

„2Bir warten nur auf (Sud;! Jperr ©rat)!"

tief er.

2(nfgemccft burcr; ben £on feinet 9tamcn$,

faf) ftd) ber £ootfe fd)nctl nad; bem Diufenbcn

um; aber anftatt vor$ugcl)n, verbeugte er fid>

6lo$ ein roenig, unb geigte mit ber Jpanb nadj

ber ^d)iffötrcppc. 3um (£rftaunen bc* ©eefofe

batenfapitain$ unb 2(ücr, bic biefen Q>unft ber

(iscrHpctir'cttc fannten, verbeugte fiel) ©riffitf)

tief, unb jfieg eben fo fd;neü (>inab, ate gelt' es,

einen 2tbmirat voratu^ugeljn. 9£od)tc ber ^rcinbe



fitzen, et fet; iml^oflicf), ober war er ju gfeid;*

gültig für 2We$, wa£ i(;n umgab, genug er folgte

unmittelbar, unb Heg bem (^eefolbatenfapitain bie

CÜjre be$ 9?aef>foIcjcnö. £ce £e£terc t^at ftd;

auf feine Crrfaljrung in 2((lem, wa$ $ur 9)cartne;

ettfettc geborte, gcwnltig »iel $u <55ute, unb

machte ftd) barum auf <55rtfptl)
5

t> hoffen fpaterf)tn

ntctyt wenig fufUg, trenn er auf ben Umjtanb ju

fprec(>en fam, baf? er bie 2(nmaaßung be£ jtotjen

£ootfen fo qlüdtid) guruefgewiefen habe.

33arn|ta6Ie mar fcfyon uor einigen <©tunben

am 33orb feinet <^d;ocnerö gegangen, wo man

alle» in ben (^tanb gefegt (;atte, fte aufiunc^

men. 5vaum (taub bie fernere ^cfyaluppc ber

Fregatte wieber auf bem 23crbecf , al$ 93arnjtaolc

melbete, ber (^cfyooner fei? bereit.

£ßir miffen febon, wie ber 2(rie( ju ben

flcinften 3\rieg£fcl)iffen geborte, unb ba feine

SBauart fclujt biefe <55t5§e in ber äußern ©eftalt

üerjtecftc, fo war er ganj bcfonberS $u bem

£)icnjtc geeignet, ben man jefjt voz 2(ugen f>atte.

$rofj bem, ba§ fein leichter Q5au tf)n wie ein

^tuef .ftotf (jinfebmimmen Ue§, unb er bewerten

nur auf bem (©cfyaumc ju fliegen festen, würbe

fein Itnterbecf boety immer »on ben ferneren SÖBogcn

befpult, bie gegen feinen niebrigen 35orb anfampf;

ten, unb jwifcfyen tf)nen fcfywanftc er oft auf eine
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?lvt bal)in, bie fclbft bte geübte 9D*annfd)aft,

nvlche auf feinem SScr&ccf fratifrte, anfielt mit

QSorftcbt gu manbeln. £>abei war er aber fo

nett unb rid)tig berechnet gebaut, baft er in allen

93err;altni(Ten ben mogtid)ft größten SKamn barbet.

Ob er $roar nur ein 9)?mtaturbilb von Sttiestfr

fcbtff $n fetm fd;ien, immer trug er bod? feine

fteuerfd>lunbc fo |tol$, ate ob ba$ Metall, tthw

au6 fte gegojTen waren, ungleid; fd)recflieber unb

gefährlicher fen. ©4e (Srfmbung ber m&rbcrifd)cn

.Kanonen, bie feit jener B^tt auf allen SErtegfc

fd)ijfen untern 9iange£ angcbrad)t werben, mar

bamate nod) in ber ivinbfyeit; ber 2lmcrtfanifd)c

Seemann tanntc fte nur bem 9vitfe nad) unter

bem furchtbaren tarnen bc* „ Bonner me to-

tere. " s$ci il;rem weiten, furjen Dtoljre unb

ber £cicbtigfctt, mit ber man fte bewegen fann,

mürben ifjvc £3or$ügc eben erfi befannt. ?(ber

bie größten ©cfyiffe febienen mit ben 2lngrift^mit;

teln iw$etobf)nüd) au^gerüfret, wenn fte $wet ober

brei Kanonen ber fcbrccftidKU 2lrt an Q3orb Rat-

ten. Spater ift biefe* (b'efcnüö oerbeffert, wfc

»mbert werben. 9Jcan f)at c$ auf allen &d)iffcn

von gemijTem ftange eingeführt. Obermann

fonnt c& als $ a r r o n a b e , oom £ arronfluffe

fo genannt , an &e#cn Ufern e* gegoffen
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wirb.*) ^tntt ifjrcr waren auf bcn Batterien

free! Artete fcd;6 fleinc cl>ernc Kanonen feftge;

mad)t. 5Mc @cc f)attc i()re ^d)(unbc fd)«>arj

$e$ei§t$ fo oft gtncj ft'c über bic äcrftorcnben

SDcafftincn \)in. 3m SRtttefyutiftt bc$ @d>iffc$,

$wifd)cn bcn jwei SDtaftcn ftanb eine Kanone

von glcidjcm SDtetafe, aber faft zweimal fo a,ro&

auf einer ßawtte oon neuer unb cia,cnt()üm(id)cr

bautet, ©ic fonntc nad) jeber Sinic gerichtet

werben unb fo bei ben brinncnbjren fallen, bic

in betreffen oorfamen, SMcnftc t()un.

£>er £ootfc unterfuebte genau bic a,an$c Hwit

rAfhtttg unb lmtftcrte bann ba£ wol)(a,corbncte 9tetfr

teef, ba$ jterücfyc, nette Safcfwcrf, bic junge

fd)onc SDtannfcfyaft , mit offenbarer 3nfricbcnf)cit.

(Banj im (b'cgcnfafcc mit feinem SScnebmcn, ba$

er bi$ biefen 2uia,cnMicf beobadnet l;attc, äußerte

er feine ftreube taut unb gerate $u.

„€*« nettem @d)iff f)abt 3f)r, Jpcrr 33arn*

tfablc," fagte er, „unb ein ltifißx$ Jpanflcin an

feinem S5ovb! 3n ber 0tunbc ber Sftotf) febeint

3|* oiel ya t>crfprcd;en , unb biefc <£tunbc ijt

wof)( nicht fern."

„3c eber, je beffer!" war bc£ uncrfd>recfr

*) <^ werben idf?iltcf) cjccjcn 5000 eruef bajef&ft ges

g offen. i:. tut.
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nen @ccmann$ Antwort. „3^ fyabc, fettbcm

mir r-on ^33rcft roeg ftnb, feine Gelegenheit ge;

l;abt, meine Kanonen {einbrennen, ob wir fd)on

auf mehrere fcuiMidjc Gintec frieden, al£ mir

bnrd) ben 3\ana( fegclten. ?0cctnc Jnrmfjunbc

Ratten gern mit if)ncn eine Unterhaltung angefnnpft.

£ftnn, C55riffitf) mirb Crnd) fagen, SÜ*ci|icr £ootfe,

ta§ meine 0cd;*pfnnber bei Gelegenheit and) fo

laut reben fonnen, mie bic 2(d)täehnpfimbcr auf

ber Fregatte.

"

„^a, nnr t\id)t mit folcbcr 33ercbfamfcitl"

bemerkte Grifptl). „Vüx et praeterea nihil!"

mie mir in ben ^d>nlen fagten.

"

,,2ld) , td) »erftc^c nid)t$ t)on (£nrcm Gric,-

cf)
i
feb nnb Satcinifd;!" entgegnete ber Bommern

tant bcS 2(ricl$. „3Senn ©11 aber bamit meinjr,

bie fiebcn metallenen ^pielmerfc tragen il)rc

gel nidjt fomeit über£ Sßaffer, mie jebe anberc

Kanone üon ihrem Kaliber, nnb merfen ihren

Jpagcl nnb il)re ^artdtfd;en ntd;t fo gnt, mic

jeber anberc £>oppclhafcn anf (Jnrcm <©d)iffc,

mm fo fann ftdj »tellcid;t Gelegenheit jwbcn,

<£i\d) vom Gegenteil $u nbcr$cngen, che mir

nod) an^cinanbergehen/'

„0ie mad)cn gute 9)?ienc!" fiel ber S?ootfc

ein , ber mit bem guten hernehmen $mtfd)cn ben

beiben Offizieren gan$ unbekannt mar, nnb fic
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gern in ftricten erhalten numfefcte. „3d>

tenfe, fie werten bei allen jtreitigen fünften

ton S3erod$ mit größtem ^cbarffinnc fuhren. —
SStfe id) fcf>c , habt 3br ftc auch getauft. 3er;

tenfe toeb
, nad; SB*rfcfyiebenfjeit if)rcr SScrticnjtc.

3n ter $|)at recht be$eid;ncntc Hainen !"

„Einfall eine» mußten ^ugcnbnefe* !" ent-

gegnete $>arnjtablc (ad;cnt, ate ter £ootfc tic

Kanonen befa(), auf welchen tic tvuntertid^cn

verfebietenen Hainen eines „3$orer6," eines

„0d)r cicrS," eines „SBrummcrS," eines

„Jpafef)untc$," cineö „£ottmad;cr$" unb

„ 53 1 c i r) a cf c r 8 " ftanten.

„9?un, warum r)abt *> cnn aber tic

93iittclfanonc nict>t jur 'Saufe gebracht?" fragte

ter £ootfc. „Ötcr gebt 3(K fyt fccn gcwöf>m

lidjcn tarnen: tic alte Jraut"

„Sftcin, nein, mit einem fo!d;en Unterrock

namen f)ab' id) (jicr am 53ort nid)tt $u tfjun.

@5er;t nur naher an ^teuerbort. ^T>a wertet

3hr tcren (£f>rcntitel auf ten £affcttcnlauftcn

fcfm, unt fie braud;t fid) terato gar nid)t $it

fcfyämen."

„(5inc fonterbarc 53e$etd;nung, obfd)on nid;t

of;nc 33ctcutung !"

„23on mcfjr 33etcutung, ate 3^r ^ud> ein-

fallen lajjt, SOUnnebcn. ©er 6rasc Seemann,
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ber im SftotOfau* felbjt ftntt Diefervemajt bicncn

fonntc, bcforgt biefc Kanone, unb bat gar man*

d;cn warmen Streit mit 3°!)n &***cfc Mf

2(rt cntfd;ieben , mic er ftc gcl)anbl)abt bat. ivctn

<©ccfolbat !ann feine SDcusfctc leichter riebten, als

mein 33ctf<$jpfu$m feinen Sieunpfunbcr ftcllt.

5Bcil ffc nun in fo genauer Sx'rüfjrung mit ein;

anber flehen unb übrigens auch in ber ginge

jnnfdxn fceiben einige 2(cl)nlid)feit obwaltet, fo

l>it ftc ben Hainen, ben 3!^ baranf lefet: „ber

lange So ml"
£vr £ootfc Ihdyclta, ai$ er bicS (>ortc. £ann

aber roanbte er ftdp um. SDic büftere SBolfe, bie

über feine ^tirn 50g , geigte $u beutlid), er feber^e

nnr in einzelnen 2(ugenb(iclen. ©rtffitl) machte

SSarnfiablc bemerflid), ber 2Binb tyabe bebeutenb

nachgeladen unb ftc fonnten nun ba» tjorgcjtceftc

3iel verfolgen.

<^o, auf feine 93fUd)t »emnefen, t>ad)tc

ber ivommenbant bcS ^cbooncrS nicht me^r an

bie $reube, bie ijjm bie £>arftcllung aller 2Ser;

bienfh: feinet Schiffes gcn>flf)rtc. ©leid) n>nrben

tic nötigen Qxfcf;lc gegeben, um jebc ^Beile-

gung 51t leiten. £cr fleinc <8cbooncr gehorchte

jebem Sinfc, ben tf)m fein ^tenerruber gab.

(£r ging mit vollem Sinbc, als ba£ grofec
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@cgc(, o&fcbon Flüglid) unten noeb eingerollt, ^cv

Äraft bcließen *}>rci^ gegeben war, unb fd>o§

odc bor Fregatte babin, ivtc ein ?0tctcor , ba$

über bis 51?ogen fdjrocbt. ißnlb trat ber fd;war$e

33au bot* Fregatte in bor fterne jurucF. (*l;c

noch bic Coline (jtinttt @*nglanb$ «fuigcln unter/

fanf, erfannte man ihre fd)lanfen Sailen faum

nod; an bem fleinen ©erootf, baS bic <^egcl ülr

beten, bic ba£ ^dnff in 9Cu(;c hielten. 2(1$

bic» festere gang unficbt6ar roar, fducn ba$ £an&

nu* ber Sicfc bcrauftiitatidHm, unb ber <®rf>ooncr

flog fo gefebwinb vorbei , baf? bic 2Sol;nnngcn

ber (Brosen, bic glitten ber 2frmcn unb felbjr

bic faum bemerfbaren Jpccfen bem 2(uge ber tu\)t

neu ^cefabrer immer mcfjc unb mcfyr fennbar

würben. Crnblid) aber lagerte ftct> ba£ IDuttteJ

bc$ 2U>mU auf 2(llc». £)ie gan$c tfanbfcbaft

ftyroanb in ber frinfterniß, unb war nur an einem

fd)road)cn Streifen, ber bic $u(tc to$iä)MU,

$u erfennen, waljrcnb auf ber anbern ^cite bic

SBogcn bc$ Ö$ean$ nod; immer brol;cnb an Q3orb

fd;lugcn.

£>cr flcinc 2(ricl bureblicf aber immer nod)

feine $>al)n , rote ein 2E<#r»ogcl , ber feine

nad)tlid)c 9iu|)ejtättc fuebt, unb eilte fo furd)t-

lo$ nad) bem £anbe, al* fei) er ber in ber »ow*

gen 9uid)t tiberftanbenen ©efabren gan$ unfein*
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gctcnf. Svcinc flippe, fein Jeffcn febien feine

^b([\)n $n tiircbfvcujcn. 5Bit muffen tf;n fcfyon

in eine enge Q5ud)t einlaufen laffen, bic von

t)of;en, feilen $clfcnfUppen gc&ilbct war. <©ic

umfragten ben gefährlichen Eingang cinc£ Q3ti;

fen$, worin ber Seemann ten (b'cfatyren bc$

bentfdjen 9)iecre$ oft $u entgegen fucfytc unb ent-

gangen war.
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TX.

— £5ic ? bein ©crfrcnbrob wfttfl tu wrtaffen 1

3n SBaffcn kommen
, gegen beinen .Ronig l

6 et) a u f p t c l.

Sa$ tvci tlaiififgc , unregelmäßige ©eOaubc, ba$

ber OOerjl Jpovuarb (K'wor)ntc, catfptctcT) ber 33c;

fd;rei&ung, bie .S\atr)arinc ba»on gegeben f;attc,

feftr gut. 3nbcfTcn 6et aßet Unorbmmg in ber

Bauart, bie eine ftofge ber verfebiebenen Seiten

war, gerinnen bic einzelnen %\)cik entftanben,

fehlte im 3nncrn *>od; nid;t bic ^cqucmlid^cit,

roclcbe im r)duslid;cn ßcfcen ber (E'ngldnbcc eine

Hauptrolle fptclt. SDtc finftern, $ar)lreid;cn 3*#
gdngc, (Mcricn, Simmer tmb wie bie vielen

©cmdd;cr fonft 51t nennen fepn mod;tcn, ent-

hielten guteö, bauerf;afte» Jpau$gcrdtf;e, unb woö

and) immer etwa ber BwccE ir)re$ erfreu @r&auer$

gewefen: jefet waren fte »ollfommcn bem 35e/

bürfniß einer (litten, fricb(id;en gamilie eut;

fpred)cnb.

9)?and)c fcr)rcc£fid;c <£r$äfjfungen von gram

famer Trennung unglüdlid;cr Stc&cnber, bie an

ben dauern foldjer alten ©eOdubc, wie bic

I. fi

1
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Spinnengewebe lüften, waren and) von biefem

in Umlauf, unb unter gcü&tern Jpanben fonnten

fic wo(;l einen anziehenden unb pajTenbcn ^toff

§ur Unterhaltung fjcrge&en. 3tt^fTf« wir bu

febranfen un$ bemüt(;ig barauf, ben SDtcnfdjeri

§u fdiilbcrn, wie er ift, unb ftnb entfd)lc|7en,

aUe^ Ue6ernatudid)c 511 meiben. Partim lafTen

wir and; bic bufrern, fd;war$cn flippen, untet

wefd)en ber fleine 2ftiel geanfevt fyat, mit aüer

SSranbung, bie (angS ber Äuftc (jintcOt; um

unfere £'efer foglcicfo in ba£ <©peifi?$ijnmet ber

@t. 9tutr>*; 2(6te» 511 üerfefeen, unb mahlen gleid;

benfelhen 2f&enb barju, um fie mit einer anbern

©efettfebaft boti beuten fcefannt ju mad)cn, boten

©Uten unb Qtfjaraftere von un$ näl)cr gcfd;ilbcrt

werben muffen.

<55ro§ war ba$ Stmmcr eben md)t. 2T6ct

jeber Sbcil würbe von bem vereinigten Schein

eines f)alhen $>n$cnb ^erjen unb ben gellen

©trafen erleuchtet, bic ber SXojt gnrücfwarf, auf

weld)cm Steinkohlen ein wohltfuicnbe^ Jener unter;

gelten. ^aS ^ctym$werf in bem fcfyroarjen (£u

d)engctafel fpicgclte fi'd; auf ben 9Jtal)aa,om;tifchen

ah, unb glaubte in bem funfelnbcn Siebte, ba$ bie

$Bcd;er t>oll ebcln 3Bcin$ jurüefwarfen. SDunfefc

rt>tf>c bamaftene Vorhänge, ungeheure eigene

Stühle, mit lebernen Dv.ucf'en unb Si&cn hilbeten



ba$ übrige G5cratf)C. Ganzen fcbicn ba$

Simmer f)ermctifd; gegen bie Sfßctt unb il)rc f)ä§;

ltd;cn ©org'en »erfrf)lofiVn 511 form.

Um bie Safct, bie in ber Witte ftanb, fa&cn

brei gftdmter unb geehrten fr6f;(icl; ben 9iad>-

tifcf). £>a£ £ifd)tud> war weggenommen. £)ic

g'(afd)e ging gcmad)(id) (jcuim, als wußten ftc,

mit bem CBcnufic bc$ ebeln ©aftei oevtraut, $iu

glcid; , baß meber Bett nod; Gelegenheit mangeln

werbe, biefe S-rcuben in voller 33cqucmltd)fcit

511 genießen.

2ln bem einen Crnbc ber Safcf faß ein auv

lieber fDfann, ber jebc flctne Q3flid;t ber Jpofltd;;

feit uote , wie ftc ber SfBirtI) ben (Saften fd;ulbig

ijt , wo 2ttlc glcid) nnb jit ipaufc , oet voller Utu

bcfdn'anftbcit fmb. Orr ftanb bereite im ©pat*

f)crOftc bes> £cOcn$, oOfd;on fein geraber Gang,

feine rofd;c Bewegung tmb feffc Jpanb gletd? fel)r

fccwicfcn, nod) fei? fein 2(ltcr frei von ben gcx

wol)nlid)cn 9$efd;werben bcffel&cn. £>er ftlettamig

nad) geborte er \\\ benen, bie in bec SÜiobe im*

mer ber vorigen Generation anbangen, weil

ftc nid;t fd;nett aOanbctn mögen, ober eine Seit

im ^vopfc ^aben, bie i^nen bnrd; mandjc i23tv

gc6cnf)citcn nnb ©efßljfc jti fjeiftg geworben ift,

alö baß ftc ber falte 2t6cnb bc£ 2e6en$ wieber

rücfrufen ober nur amlgleid;en tonnte. -3>a£ 2tttcr
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f)attt übet fein Spaat einen verberbüd^cn Dvcif

gebracht; bod) fuebte bie Äunft bic QScnvüfhmgcn

bcffclöcn mit ber größten (Sorgfalt 511 vcrffccfcn.

Ginc forgfam geführte Sinie von fpuber beefte

nicl)t blos bic $f>etle ; »0 nod; ba$ «faar gc&lic*

ben war> fonbern and), reo bic Dtatitc will,

ba§ c$ wacbfai fotf. ©ein 2fntK$ beutete, wenn

ottd) nid)t voitfommcn, im (Banjcn ein cblc£

Jpci'j unb Crf;rgcfüf)l an. Offenheit unb freier

(Sinn lagerte auf ber breiten (Stirn. Einige

rotf;(id;c Streifen auf ben verbrannten SKkngcn

ftadnm gegen ben übrigen flccfcnlofen £cint um
fo bemerkbarer ab.

£em SESirtfje gegenüber, ben man wobi

gtetd) für ben O&crftcn Jporoarb nehmen wirb,

fajj ber bünnbaefige, gelbfüd)tige Ctyriftopfj SDik

Ion, ber $rcubcnftorcr feiner 33afe, mie er un£

bereite von 9)Hß QMotvben gefebübert iff.

3roifd)en tj)ncn l;attc ein 9J?ann von mitu

(erm Hilter feinen ^Mafc. (Sine ranfje Q>r;ttftogtuv

mie ! (Sic wetteiferte übrigens mit bem &fyutaty

tot!) ber Uniform von 3v6nig @5corg, bie feine Sjüüc

beefte. Jcfet fdjten fein Jpauptaugcnmerf 51t fenn,

bem guten SSeinc feinet 3Btrtlje$ bie gehörige

(£l)rc mieberfabren ju lallen.

2>on Bett jn Seit tarn ein Liener ins 3tm*

mer ober verlief; cö femreigenb, unb He§ bann
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fcuvcf) bic offene Sfuiic ben 9Biut f)ercinpfeifen,

oer in allen Crcfen imb Gflen be$ (b'cOäubeS

tobte.

Sin SDtann in tänblicfyet ^Icibtfrig ftant> f)in*

ter bem (Stuhle be* O&erften. Swifdjen i^m

imb jenem tyadjtcz l)atte eben folgenbeS Gefprac^

(Statt gefunben. 3>« &orr<ang jwifc^cn bem

ßefer unb tiefer (Seene mag fallen, nnb bei* Ober;

fte |ncr(l fpredn'n.

„(Sagt mir ein Üftal, Q)ad)tcr, f;at ber (Schotte

bie Skiffe mit eignen 2lugen gefelm?"

S^ie 2fntwort war ein Olo§eö „Ja."
„@ul, gut!" fuf;r ber DOerfte fort, „3br

fonnt (Sud) entfernen."

£>er 9)tann machte eine ungclenfe 23cr6cu;

gung, bie ber alte (Solbat mit gehöriger Jperafc/

laffung erivieberte, nnb »erließ ba» 3inuner. £)er

Oberfte roanbte fi'd; lieber an feine £ifd;>genojTen.

„SBcnn bie rotlben jungen ben einfaltigen

Marren, ber fte fommanbirt, rcirflid) fcerebet

fjaOen, ftd; am 2lbenb oor fold;cm Sturme, roie

ber geftrige mar, in biefe flippen 511 roagen; fo

mu§ il;re £age in ber %$at hoffnungslos fcr*n.

9DU\ge DieOellion unb tlugcl)orfam immer fo ben

gerechten 3orn be$ Jpimmete erfahren! CÜftct;

füllte e$ nid;t rounbern, 3!> c «Herren, wenn id;

f)orte, mein @e6urtslanb feo burefy Ch'bbeoen um
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tcrgegangen, ober vom Ojcan Verfolgungen wöl-

ben. @o fd;red!ltd) unb nid;t 511 entfd)u(bigcn

ift ba$ ©croid;t il;rer Vergebungen. Unb bod)

tjf ber gweitc Offizier auf bem ^d;iffe ein ftoU

jer, unterncljmcnber Jüngling ! 3^ fanntc feinen

QSater vcdjt gut. (5$ war ein trcfflid;cr SDfann.

SÖÖie mein eignet trüber, CEccilienö QSater, wollte

er feinem iperm lieber auf bem 93cccre, al£ auf

bem £anbc bienen. £)er <^ol;n f;at feinen l)ol)en

©ctjr, feine Sapfcrfeit, a&cr nid;t feine Loyalität

gegen ben 3\onig geerfct. 3d) wollte bod) ntd;t

wunfd;en, bn§ er im SDlccre umgekommen wäre!"

Äö, was er fagte, f;atte, f>efonbcr$ 511

@nbc, viel 2Cefjnlic§e$ mit einem (^eloftgcfprad;,

unb mad;te alfo nid;t gleid; eine Antwort notl;ig.

gnbeffen ber @olbat l;ielt erjt fein Cb'laö gegen

ba$ £id;t, um bie £Uit>infar6c be$ 3nl)alt$ 511

fcewunbern. £)ann nippte er fo oft, ba§ nid)t$,

aiö ba$ flarc ^vrnjM $u fe^en uliefc, unb fe£te

rubig ba$ leere (Befall auf ben $ifd;>. £>cr

2lrm jtreefte ftd; nad> ber rotten $(afd)e

unb in bem forglofen £one cineö 5Dfanne$, befr

fen ©cbanfen mit ctwa$ 2lnbcrm 6efd;äftigt finb,

fagte er:

„3a, ba$ ift waf)r, gute £eute ftnb feiten,

unb, wie 3f) r 30* fteftl fein 0djicffal

OeHagen, o6fd;on fein $ob ehrenvoll tff. 2Btrf*
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üd), c$ ift ein SSerlufl für be$ £toti0f SDfenjt.

3d; geftc^c ba£ offen!"

„(Sin aScrlu(l für be$ tfonig* £>ien1t?"

wieberfjofte ber 26irt(;; „fein £ob el)reiwott?

9?etn, 5\npitain 33orroug(;c(iffe, ber £ob eines

SKe&eüen fcmn nidjt cl;rciwo(l fetm, nnb rote er

ein 2?cruifr für be$ Königs SDicnft fetm fott,

vcrfk'f)' id; $aiv
5
unb gar nid)t."

£)ie Cb'cbanfen bc£ ^olbaten waren in ber

feiigen Unordnung, wc(d;e &ie notljwenbigften

mit Sftufje $iifaimnen&ringen la^t ; allein eine

lange Heining (;atte üjm eine wnnberbare fötfymt

fd;nng feinet (*5c(jirn$ crwor&en.

,,3d) meine ben 23crln|t, ba§ ein QSeifpiel

fratnirt werben wäre!" antwortete er.

wäre fo fyub\d) nOfcbrccfenb für 2(nbere gewefen,

wenn ber junge SDcann, fmtt in (b'cfafjr, er;

fd;offcn 511 werben, Eingerichtet worben wäre."

„<Sr ijt ja ertrunken I"

„2id), ba£ fommt gfcicfy nad) bem fangen.

3a, ben Umjtanb I;att
J

id; üergeffenJ"

„9hm, gewi§ i(r c$ nod; feine^wcgeS, ba§

bie Fregatte nnb ber 0d)ooner, welche ber Trei-

ber fal), bicfelOen <8d;iffe fmb, bie 3f;r meint,"

Oemcrfte SDitfon in f)a§u'd; fd;Ieppcnbem Seme.
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„3d; fotlte fcnrnn geifern, ba§ fte fo gerabeju

ftd; an unfcrc Stufte wagen würben, wo unfere

£rtegsfd)iffc tytmmtttiv5m."

fuib nnferc £anb£lcufe, (Ehriftopl),

wenn fte and; Gebellen jtnb!" rief ber Ofterft.

,,^ic ftnb ein tapfere^, fuf;ne£ 2>oIf. Svaum

jwan$ig 3a!) rc vergingen, nnb \d) fanb bamal»

mein ©lucE barm, wenn id; bem ftetnbe meinet

3v5nig6 bei einer Keinen Gelegenheit bie (Spike

bieten fonnte. <So 33. bei ber Q5clagcumg

toon Cutebef; bem Kampfe üor bellen 5:f;oren;

ber £nmperct 511 £iconberoga ; ber unglucfndjen

Gegebenheit mit bem ©eneral Grabbocf unb nod>

fo ein Q3aar anbern. %d) muß ben ^volonijicn

511m 9tnf)me nad^fagen, bct§ fte ftcT> in allen fofc

d;en fallen fycrrlicfy anzeichneten, nnb ber iDZann,

ber jefct bte Gebellen anfuhrt, erwarb fiel) bei

jener ttnglncflid;en Gegebenheit einen widrigen

Spanten. war bamate ein umftebtiger, \vo\)U

gebilbeter junger Sftann. 3-mmer \)aV id) gebort,

2ßafl)ington fct> ein trefflid;er 9)?ann!"

f>3<*/" ft»gte ber (Solbat gal;nenb, „er war

unter bem ipeere <Bv. SOiajefhit gebilbet, unb ba

fonnte e$ nid;t anbers foinmen. 2(ber id) bin

gan$ troftlo^ über ba» nnglücflidje £rtrinfcn,

Ober|t Jpowarb. 3ftein 2lnfentf)alt fyiet tfr nun

$u <£nbe, benf id), unb bodj leugne id) gar
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i nidjt, baß mir eure ©atffreunbfcf)oft biefe O.uaiv

t tierc fefyr angenehm gemacht bat."

wir jjaften ettumbet gegettfettige 2>er*

pflicfytung]" erinnerte ber Dbrijt unb machte eine

[)üflic(;e SSerbeugung. „3nbcflen i'eute, btc im

gelbe anfgewad;fen ji'nb, (jaben nicht nbtfyig, über

folcfye ^feinigfeiten 2faf£e&ett$ machen. 5B5enn

e£ meinem Detter SMÜon gälte, befien tfopf mehr

mit (£ofe'$ Kommentar über Sittleron, *) afc mit

ben ftreuben einer gefeltfdiaftltcben Stofel befebafc

(igt ift: nun ba mochte ber freilief; benfen, fold;e

Formalitäten feien fo notbig, a\$ feine barbaru

fd;en 2Bo*te in einem Gontracte. ßommt |)er,

Q5orroug(;cUffc , mein alter ^vamerab; auf ba$

SGBofjt t>on atfen Q5ttebern ber ftmigücben $<jmüie

f;aben wir ja wof;l feben 2üfe angeflogen, ©ott

fegne fte 2Me ! 3 cßt laßt un£ einen ^3cd;cr bem

2(nbenfen be*> ©encratö SJÖoff $t>(*f)ren trinfeni"

„Gin guter 2Sorfcl)Iag, cbler Sßtrtf;, wie

if)n ein <^olDat nie p.n\dweifen barfl
/y

entgeg*

nete ber 3vapitatn, ber bei ber (Gelegenheit neues

£cben befam. ,,©ott fegne fte 2illcl wieberbole

id;, unb wenn unfere gnäbigf!c ^oniginn fo enbet,

wie fte angefangen f)at, fo wirb fte un6 eine

Samüic r-on ^rinjen geben, wie feine 2trmce in

Europa an tf)rem $e(bttfd)e aufweifen fann."

*) 3rp.ei benimmt« cnglifcfje SRcc&tSgcIefjrte. 2>. Heb.
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ein ©ebanfe giebt mir, bei bec

ftyreifliefen Dlebclfton meiner £anb6leutc, nod)

einigen ftojt. £)od) id; will mid) mit ber un*

angenehmen Erinnerung nid)t mcf;r plagen. £>ie

Staffelt meinet Jperrn werben ba6 unglucflicl;e

2anb »on feinen faulen $lccf*cn balb reinigen."

„£>aran tfl fein Swctfcfl " fagte SBorvougf)*

cliffe, beffen ©ebanfen immer Dorn funfelnben

SDcabera, welcher unter Qaroltna'S l;ei£er @onne

gelagert (;attc, ein wenig verbuftert waren.

„SDiefe 9)anfcc$ flicken vor ben regulären txup
pen @r. SDtajejHt, wie ber fef>imi$igc Q3obel in

einem £onboncr Auflaufe, bei einem Angriff ber

reitenben (Barbe.

"

„SMttc um (£ntfd;ulbigung, ^apitain," ji'el

ber StBirtf) ein, unb richtete fi'd; fjo^cr als ge;

wofjnlid;. „ ^ie mögen irregeführt, betrogen,

Untergängen fenn ; aber ber 23crgletd> pa§t nid;t.

<£cbt if)nen Staffen, gebt i^nen 5vrieg^ud;t, unb

wer i^nen einen Boll if;rc$ frud)tbarcn £anbe$

abnimmt, mu§ c$ gewig mit einem blutigen

Sage bellen."

„£>er feigffe Ctf)tiftenmenfd) würbe ja in

einem ftmbc fämpfen, wo ein Sein 511 einem

«£er$ ; £abfal umgebraut wirb, wie biefe*!"

erwieberte ber ^apttam gelaffen. — ,,3d) &in

ein (ebenbeö 33eifpiel, wie meine Meinung



— 171 —
mifwcrjtanbcn f;abt. Jpaben bcnn nicM bic fctfti*

gen dauern t>on SScrmont unb .£ampff)irc —
Ciott gc6c irrten feinen @#gen bafäri — von

meinet Gompagnic jroei £)rittf;ci(c $ufam menget

f)aticn? 3d; würbe jefct warlid; nicht unter Unrein

£>ad;c fct>n. ©tatt 511 refrutiren, roörbe id;

; marfd)ircn laffen. Unb in eine Kapitulation, bic

wie baö @efe| von 9J?ofc$ wäre id; aud>

nid)t cingefd)(ofTcn, f;atte nur 33ourgotme cjccjcn

bic langbeinigen X? in; imb ipcrmarfcfyc ber Sönnern

etwa* ausrichten tonnen. ?(uf ifjre ©cfunbf)ctt

von ganzem £cr$cn! 9)lit einer ^-tafd;e fold;cn

<8onncnfd;cin$ t?or mir, roitt id) lieber burd; if;re

ganjc 2lrmcc, SKcgimcnt bnrd; üicgimcnt mar*

fcfyircn, als fo einen guten greunb bclctbigcn.

2Bcnn c$ fetm muß, mag cS and) bnrd; alle

3\ompagnicen unb meinetwegen 20?ann \>ot 2Ü?ann

vor0cigef;nl"

„(£t, fo üiel würbe id; (S'urcr $ofItd;fat

nid)t $iimiirt;en," »erfeßte ber Dbcrfr, ben biefe

große C^ad;gicOigfcit voüfommen befänfttgt l)atte.

„ 3d; bin ja (*uer großer <^d;ulbner, 3\apitain,

weit tf;r mein Jpau6 fo gern gegen jeben 2fn*

griff meiner taubcrifd;en, rc6ctlifd;cn dauern unb

irre geleiteten £anb$leutc v>ertf;eibigt, unb benfe

alfo an fo(d;e 9^ad;gie6ig!ett am wenigen.

"

„ X>a muffen wir wo!)l fcfywcrerc £>tcn|fr
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tf)un, imb ambten roennicr £of)n bafür, mein sei;

Carter Jpcrr Sßirtf;!" rief ber @olbat. „Omar,-

ticre auf bem Sanbe fmb Jattgweütgc -Bürge, imb

bas (b'eträn! ift in ber Siegel abfckuilid;. 2foer

f)ier in bem £aufe — o ba fann ja bor 9Jtenfd;

ftcf) in einen roajjtcn ftrcubeuranfd; wiegen.

Sinei rwoce (;ter nod) etwa 511 bebauet«, imb

njenn i$ & nidjt fagte, tonte et mein 9iegl-

mein uoel nehmen: beim c$ ift meine Q>flid;t,

atö SDinim imb a($ (^olbat, md;t langer 511

fd;roeigen."

„@pred)t," rief ber OOerff etroaS 6cfuir,$t.

„Siebet frei heraufJ £>ie <^ad;e fotf gleid; aüge;

änbert werben!"

„£ier ftßen mir alle bret von frnfj 6i$ in

bie dladjtl" fu()r ber 2(nbere fort, „wir Sjung*

gefeUen ; belifate Gerichte, 28 ein nod; &cffer,

vor un$: a&cr mir finb wie malere (Jinfieb*

(er auf ber SJtafj. Unb jroei ber f)u6fd;cftcn

§Dtäbd;cn, bie e£ auf ber ganzen Jnfel gtefct,

fd;mad;tcn Rimbert $*ujj «ort uns in ber Sinfam*

feit, ofme unferc ®euf$cr 511 fjoren. £>a* fd)t<ft

fi'd; für £*ud;, atö einen alten ^otbaten, fo we;

nig, wie für mid), einen jungen .SvriegSmann.

£)cnn wa$ unfern lefcenbigen Kommentar von

£tttfeton ^icr anbetrifft; fo mag er alle (Sfjifanen

verfud;cn, feine 0ad;e fyter&ei fel&ft au6$ufed)ten.
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£>er SBirtf) rüttelte f;ier&et ein wenig bie

<Stirn. SDton'ö ge(6e ©cftdjWfarfce fcf>icn in*

; SMnuc uOerjugeftn. Cr hatte 6i6 jefst immer fliiffo

nefdmnegen. Snbcficn, waf;rcnb ber 06crfl alU

;

mnf;ng mteber feine @ttrnfa(tcn plattete, fixten

ful) bie fcMaffen kippen be$ 2(nbcrn 511 einem

3efuififd;en ßacfycüt, baö bei* .ftapitain qaiv
5
üd)

ufcetfaf;. Cti mar btefeu mir mit feinem (55(n^

d;en tofc^Äfttgt , nnb tnbeffeti er eine Antwort

erwartete, prüfte er jeben tropfen, ber u&er feine

9?ad; einet* deinen $<utfe, wo 2>er(egenf;eit

»orwattete, Orad; Ooerft Jpowarb bnS (Sd;>weigcn.

„'Sorrongljcliffe f;nt nicf?t Unrecht;" fugte er.

„(5r gieot im$ einen SOBinf f;ier." —
„deinen ^Btnf

! " fiel ber ^npitain ein;

„e$ ift eine 3\lage in optima forma!"

„Unb eine gerechte .Svtogc!" fnf;r ber O&erfr

fort. ,,$&idüd) £l)rijlopf), wir tf;nn Unrecht,

ba§ wir bic 9J£abd;en, wegen ifjrer %utd)t uor

unfern feerauoerifd^en £anb£(eutcn, fo g<m$ aus

tmferer (b*cfcllfd;öft gefonbert (äffen. 5Q?ag c$

immer bie $orft'd)t f)cifd;en, ba§ ft'e fntüfd) in

t()ren Simmcrn oletuen. 2£ir fmb ber 2kl);

tung für unfern greunb fd;tt(btg, ihn 511m 2öc*

nigjtcn $mn ^ec &et ifmen csnjulaben.

"



„ 5ftun ba$ ift meine SDtcimmg; gerabe

fol'' f«0te ber ^vapttain. „£)enn mit tf;nen ju

effen? lid) warum? ;yd) bin ja ba gut »e»

forgt ! 2(ber beif;c* SöBaffcc auf beu %f)M ju gtef?

fen, &erfte()t DWemanb fo gut, wie ein Jraucd

$immcrd;cn. 2Ufo »ortt)ac|^ mein teurer Jperr

SBirt^J Empfehlt dtud) bei ihnen, ba§ fte mid)

unb ben Jpervn (£ofe über Etttfeton 511m £<mbi

fu§ »orlaffcn, unb wa$ fonfl baf)in gehört."

Litton 509 feine ()a§(id)e SÜticnc in (£tn>a$

fufajnmen, ba£ einem fatirtfcfyen £ackm cj 1 1 ch

.

meinte er bann, „bei* maefere 95ete*

ran, Obcrft #o»»at:&, unb ber tapfere fäaptiaki

S$orrongf)cltffe, bürften nur Icid;tcre6 Spiel l)aben,

btc $-cinbc deiner SÖtajcfrat 511 uberwinben, als

bic Mannen ber $*a«en|tm;mer gu beftegen. Seit

brei 2Sod;en ifl fein £ag vergangen, wo id) nidn

(£rfunbigung bei 9J?i§ ipowarb eingesogen ^atte.

9?un für tr)rcn SScttcr gebort ftd; ba£. 3^)

nriinfcfytc immer if;rc fturebt vor ben Seeräubern

$u überwältigen. 2lbcr hjejjt , aH gcrabe ihr ©e;

fd;led)t unb bie £oßid;feit gebieten, f;abc id) nid;t

uon ihr jur Antwort bekommen."

„£>a fenb 30^ f° weit gekommen, rote

id) , unb id; fefje aud; nidit ein, warum 3(>c

6e)Ter baran fepn faßtet!" bemerkte ber ^vapitain

unb warf einen etwas t?crad)tlid;cn 3Mic£ auf



ben 2(nbern. „gurcfyt madjt bic Sangen fclaß,

unb bic SEBeiOer feljen , wenn ftc ftcf> geigen wol*

Un, auf ben ijjrigen lic6cr SXofen, afö Milien

„(Sin 2£etö $icl;t am 9Dtet(ten an, ^apitain,"

fref ber D&erjt ein, „wenn fte be* üftannes 9xaft

in 2fnfprnd; nehmen $u muffen fcT>ctnt. Sei* fiel;

nicht fcfDft bind) bie£ SSettMUen geel;rt ful;ft,

i ft eine ^drnnbc für bic 2Dcenfd)heit."

„SSrar-o, 6r<wo, mein 2>erel;utcr!" rief 3#
ner. — „(Befproctycn unb gebadet, wie c£ einem

guten §|clbateri gebuf;rt I Ja id; f;aOe 2>ielc$ von

ben lieOenswurbigen 9ftäb$etJ in bee 2l6tci

gehört, feitbem id) (;ter in Daiartier liege, unb

mod;te gar 51t gern bie ^d;6nf;cit fel;n, bie

mit einer ßopalität gegen ben Äonig im 33unbe

ifi, bafj ftd) bie ©uten fccjtimmen liefen,

lic&cr tjjt QSaterlanb 511 fliegen, edi il;rc dkv5c

bem ro^cn Uc6ermutl;c ber ^vc&ctten Q)rei$ $u

gcOen."

£>er O&crjt warb bcSfialfc einen 2(ugcnMic£

ernfthaft unb felOft »erbricfjlicft. S3alb fam jebod;,

patt beffen, ein gezwungenem £ä$efa juiii 9tarf<$*in.

„ Sftun, 3f;r folft nod> biefen 2lbcnb, gfeicfc

im 2lugcn6lid: jugclaffen werben, ivapitain;"

fagte er freunblid; unb jtanb auf. „Sir ftnb

bie» (thiern ©icnjten f)iex unb im gelbe fd)ulbtg,
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unb bic eigenfmnigen SDlafc^en burfen ntd)t Ida*

gcr auf if)ren topfen beftef)cn. 2Öa()rf)aftig, fett

%mi 2ßod)cn fd;on l)a&' id) fetbft meine Zimbel

nicfyt gefehlt , unb meine Eftidne ift mir faum

zweimal vor tue Otogen gekommen. — <£$rU

jtopl), id) laffe ten 5\apttain unter deiner 061;ut,

unb fud;c um (5in(a£ im Softer an. 5ötr nen;

nen unter tm£, ten $|)ett bc$ (*5c6aubc$ ba$

Softer, weil unfere Tonnen bartn roofjnen.

9itm, t>cr$cif;t, ba§ id) fo fruf; vorn £ifd;e auf*

6red;c, Svapttain!" —
„^Bittc niebt bavon $u fprccfycn! 31^ tojjt

einen trefflidien Stellvertreter $urü<£!" antroor*

tetc ber 2(nbcrc, unb warf einen fluc^ti^cn 3Mi<f

auf bic Magere ©eftalt bc$ .fperrn SDitlon, whfy

renb er bann nur bic 5fafd)c feff im 2fuge 6e;

(;ielt. „?)iad;t meinen Chnpfcf)! an bie SitifteMeit

rinnen, Oberft, unb fagt if;ncn atfc6, rua£ @ud)

Crucr trefflicher 3vopf eingeben tarn, meine Un*

gebulb $11 ttcrtfjcibigcn. — £crr Litton, ein

(Blai auf it)re ®efunb$ett, unb if)ncn $ur (£fjrel"

£uc 2(ujrorberung warb füf)I angenommen,

unb inbe$ beibe ben 'Q3ed)er nod) an ben Sippen

Ratten, »erlief ber Oberfl ba$ Sitnmet mit tau;

fenb Verbeugungen unb (£ntfd;ulbigungen.

„§urd)tet 3(;r <£ud) benn aber in ben alten

93iaucm, fo febr?" fragte ber Svapitain, als bie
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Shüre fyinter bem SBirtbc jinjin^ r

„ba§ (Sure

SDcdtc^en glauben, im Sitntnet bleiben gu muf;

fen, cf>c man nur tt>ei§, et» fco ein %cint> $U

lanbet ?
"

„©crSttamc <Paul 3onc$ ijlÄn, bertf

id), an bei* 6viiffc f>iov fctyrecflid;
! " Oemevfte £>ik

Ion falt. „£>ic grauen in ber 2C6tet 0t. Dlutr)

finb nidjt bic eitrigen, welche fidi furdjtcn."

„3*, feit ber Äffoirc bei gfamborougr; .£cab

f;at fiel) tiefet (Seeräuber einen großen 9?ameu

gemacht. 2(bcr er fott nur notS) ein SDtal baran

benfen, fo eine (Srpctition üon &>f;ttebaocn jii

unternehmen, it?af)rcnb ein ©etäfdjement oon

meinem 9tegimcntc ba tjt, obfd?on bic Seutc

bloö SKecruten fmb !"

„Unfern legten Sftacpricfacn infolge war er

rulng am Jpofc Subroig'*;" entgegnete ber $ifd>-

genoffe. „Allein c$ giebt £eute, fo scrjrüeifeft,

tvic er, bic unter ber flagge ber Dtcbelfcn ben

O^ean burcr;frcu$cn,_ unb uon Einern ober Zweien

fjaben roir dladjc 511 furchten, med ft'e getaufebt

Horben fmb. ©ernte oon Ü;ncn f)offcn wir, ft'e

follen im ©türme umgefommen fcon."

„Jpm, id) benfe, c$ fmb 3£inbbeutcl : berw

fonjt finb Ghirc Hoffnungen eben nid;t d;rijilid)
!"

(5r f)kte nod) mcl)r gefproeben; aber bic

1()ürc ging auf, unb fein Korporal trat ein, um
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mit fu6orbination6ma§igcm 2lnftanbe 511 mctben,

wie bec <&d)iib\vad)c bret Scannet angehalten

f)a6c. Sie feien auf l>cm 2ßegc langS ber 2l6tct

gekommen, unb fdjeinen bec ivieibung nad; See*

feilte.

„971m, fo la§ ft'e boef; cjc^n
! " rief bec

^apitatn. „Jpafccn wir benn nichts 33effcre$ 51t

tf)un, a(£ bie tauberer anzuhalten? Stnb wir

benn bie SBBcgclagcrer auf bc* ÄonigS Stra§c?

CBieO if;nen ein 2D?al au$ ber ftelbflafdje ju tritt*

fen, unb bann la§ bie 33urfd)e laufen, ^ein

53cfcf)l leintet, 2ärm 511 mad)cn, wenn eine fetnb;

üd)c q>art^ct an ber Grifte lanbet, aOcc nid)t,

frieblid^c Untert^ancn in ihrem rechtlichen S^un

unb Waffen anzuhalten."

„3$ bitte 511 verleihen , Jpcrr Svaptfain,"

war be$ Sergeanten Antwort. ,,liUt bie bret

Scannet fd)icnen h^rum $u frören unb md)t$ Q5w,

te$ im Sd;tlbc 511 fuhren. Sic h^ton ftd; im.'

mer forgfaltig t>on bem ^JMafce entfernt, wo bie

Sd)t(brüad)e ftanb, bi$ c£ 2luenb würbe, unb

batum fam £owning ba$ £)ing t?crbäd;tig t>or.

(£r ließ ft'e alfo arretiren."

„£>owning ijt ein 0?arr, nnb e$ fann ihm

fein £>tcnftcifer fd;lcd;t fccfommcn. 5Ba» f)a&t

5hr -ern mit ben Acuten gemad;t?"



„•Jd) brachte fte in bie 2£ad;jtube im bp

liefen ftlügcl, £err Hauptmann I"

„{Ruft, fo gebt irrten 511 effen, unb, f)6re,

SBurfcbc , tuebtiq 511 trinken , baß wir feine Svlage

fce^alb f)6ren. S)ann la§ fte fort!"

„@5ut, £err tfapttain, (*uer 93cfef)l foll

vollzogen werben. 2fber ba i ft ein fcl)Ianfer 33ur;

fche unter ibnen, ter wie ein ^olbat aitfftcljt.

3er; feilte meinen, ben fimntc man, behielten

mir ifm bi» morgen früf) ba, bereben, #anbgelb

511 nehmen. 3^ sernuityc nad; feinem (Bange,

er l;at fefton gebient."

„£ul wat fagft £m?" rief ber ^apitain,

unb fpifcte bie Öftren, wie ein Jpunb, ber ben

Jpafen mittert. „(Bebicnt, benfft £)u, fd;on?"

& fmb fo manche Spuren ba»on ba.

(5in alter (Bolbat irrt ftd; in fold)en fingen

feiten, ^d) wollte wetten, er fct>

f

serfleibet. ^Dtcö

unb ber Ort, wo wir tf)n aufgegriffen f)aben,

lagt tton ber Habas-Corpas -2lftc uns eben

nid;t$ fnrd)ten, bi$ wir tf)n baf)in fjaben, ba{j

er gefefcmaßig angeworben ift."

„^till, $Mtrfd)c," fagte iBorougf)cliffe, unb

ftanb auf, in einer frttmmen State nad) ber 'Ifjüre

511 wanbern. „£)u fprid;|r l)icr in (Bcgenwart

ber fünftigen erfreu 93iagi|trateperfon, unb barfjr

alfo t?on ben ©efe^cn nid;t fo obenfjin reben.

93c 2
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Uc6rigcn$ fpricr)jt £u wie ein gcfcf?cit>tcr SDhnn.

G5ie& mir deinen 2frm, (Eergeant, unb füf)re

mid; in ben ftlügel. 9J?cin (Heftet taugt nichts,

wenn c$ fo pcd)juijter tft. (Ein Solbat mu§ tm;

met nod) ein 9)?al feine 9ßad;e tufttiren, cf)c er

ben S^Ptcnjlceid) fd) lagen laßt."

3nbcm er, gteid^ feinem 2Öirtl)e, ftd)

Iicf>ft empfahl, ging er nun bem patriottfeben

SDicnfte nad), mit feinem Korporal in ber ucr;

traulid)ften litt f)imvanbcmb.

£>illon DlicO an ber Safel, unb 6emuf;tc fid),

ben llnmutf), ber ijjti vev$c\)vtc, bind) ein »civ

ad)t(id)cö £äd)eln au^ubrüefen , ba$ natürlid? für

Titte, nur nid;t für il;n, verloren ging : benn ein

großer Spiegel warf il)m ba$ 35ilb feiner f)a§;

lid;cn, roibrigen 3»9C giiriicf.

Onbcffen, wie muffen nun fd)on bem ölten

O&erften auf feinem Sxfudj im tieftet folgen.
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X.

Sföt 2(uge cjtan^t r>on SfotfWeit unb 2ie£>e,

Unb i3ict>e regt in jebet 23ruft cö auf;

Äßet fte nur ftcl;t , fühlt fü£c, füfe Stiebe,

Unb bcnft, bet freuten (Sonne fretgt herauf.

(So glänzet »pc&c nur, wenn fte ben ÜÄcftar reicht,

JU'in Sttdbcfjcn ift tx>ie fte, ber ntctjt ein attdbcfjen

gleicht.

(5 a m p o e ( l.

&ct im 2(&enb gelegene $lugel r-on ®t. Diutfj'S

Jpaufe ober 2(6tet geigte nur nod; wenig Spuren

ron bor 33eftimmung, weldje er urfptüngltd) ge;

f)c\bt fjatte. £>ie oOern Simmer wetten jaMreid;

nnt> flein, unb liefen auf fceiben leiten einer

langen, buntem, niebrigen (Batterie \)in. \^ie

mod;ten bie 3ctfen ber. <^d)weftetn gewefen fei;n,

t)ic e^malö in tiefem Steile fcer 2l6tei gewohnt

Ratten, £>a$ (Srbgefdjog war dagegen fd)on »er

Rimbert 3^^en ganj umgewanbclt, unb j?atte son

feinem alten 2(eufjem nur gcrabe fotucl ü&rig

galten, als notf;ig war, bem, was unter

(Beorg'ö HL Regierung für bequem galt, ba$

2(nfer;n bc» Qrl)rwurbigen ju geben.

£>a biefer ftlügel ber 2Sirtl)inn *om Jpaufe

in bem 2(ugeiwlicf eingeräumt worben war, wo
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ba$ ©cbdubc feine geiftlid)c 33eftimmung in eine

mef)r mc(tttcf)c wrwanbclt fjattc; fo blieb aud)

ber Oberft £owarb bei btefer Einrichtung/ als

er »on <®t. fK\xt\)
y

i 2(btct SBc(t| nafjm; bt$

im fcaufe ber ©tage bic Simmer , meiere yn$

erjt $ur 93cquemlid)fctt feiner 9?id)te etngerid)*

tet waren, am @nbc in ifjr ©cfängni§ uerwan;

bclt würben. Soffen ber jtrenge, alte Krieger

jeigte eben fotjicl Sugenb, ate 0d)wad?e> unb bic

(£tafd;rdnfung ber $reif)ett, wie feine Un$ufricbcn*

f>eit war 2Mc$, worüber baS junge SDcdbdjcn klagen

fonnte. Um unferc 5cfer in ben ^tanb $ti fcfccn,

über bie Sftatnr if;rer Cb*cfangenfd;aft urteilen

ju tonnen, wollen wir fte otync SBeitcrcö mit ben

beiben 93cdbd)cn jufammenbringen, worauf fte

bereite wof)l gefaßt fepn werben.

©a$ @cfcHftt)aft^immcr $u %t. 9vutr) war, ber

alten <©agc nad), ein(t ber ^peifefaal be£ fleinen

2krcin$ von frommen <©d)wc|tern gewefen, bie

in tiefen dauern ben 23erfud)ungen ber 2£clt

$n entgegen fud)ten. ©ro§ fonnte if)te %a\)i

nid)t gewefen fe»n; eben fo wenig war wof)t tf>r

9Jcal)l gldnjcnb : benn fonft f)dttc ba$ befdjrdnftc

©emad) nid;t Dfaum genug gewahrt. 3nbcffen

war baffelbe fcl;r »ortf)cill)aft unb ungemein be-

quem eingerichtet, wdljrenb bic bieffaltigen, blauen

bamafhwn QSot1;dnge, bie lebernen Tapeten mit ftan?
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reichen, golbnen ^prüd)cn, eine aufgeflickte Q)rad;t

»errieten, unb f)tcr bie uogid)ten $cnjter, bort

bic 2Bänbe 6cftctbctcn. CDauei ^afte ^opf;a'f von

fcingcar&eitetcm 9)ial)agont)f)o(5, @tiifjlc von gleicher

2(rt unb SBetfe, unb mit bem reichen Stoffe

6c$ogcn, ber bic $cn|femrija
!

na.e Vergab, auf

bem getäfelten SugOobcn ein turfifcf;er Scppid;,

ber «He $ar6ert be3 9{egcn&ogcn$ in ungemein

nem ©fange aOfpicgettc, vereinten ftd;, ben einför-

migen ^ebrnuef eine* Ungeheuern ftam'ini, ber

großen ^riefen unb ber vielen 53i(b(;auerar6eit gu

erhöhen, bic ba*? mafftvc ^otjwerf an ben 2Bänbcn

5iertc. (£in kbfyaftrt Jcuer, von £ol$ m\tcxi)aU

ten, fnijterte im Barnim brannte bem 2(tfc6

burd)fe^cnben QSorurt^eil von 9J?i§ <}Mowbcn

(Befallen. 3n U;rer lebhaften SÖBcife behauptete

fic, ^tein?o()(en fd)ic£ten ficX> nur für (£ng(anber

unb <55rovfd;miebtc. ©er ©lang bc£ ftcuerf

würbe nod; von givei 2Bad;$fer$en auf ferneren

fdvernen $md)tixn unterftt||t, unb ba$ ,3ttnmcr

war auf fo(d;c 2(rt völlig erleuchtet. ($inc ^cr$e

warf ihr £td;t auf bic mannigfachen $ar6en bc$

$eppich$, worauf ber 2eüc$fet jtanb, unb geigte

bie leoenbigen Bewegungen be$ 2ßcfcn$, ba$

f)icr in ffud)tigcn unb lebhaften (Beberbcn tänbclte.

(H war ein junget Räbchen in ber Stellung frnb;

lid)cr ^nmutf). $£cr bie $5cfd;dftigung nid;t
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tarnte, würbe ebenfalls geglaubt habm, ftc fpiete

nod;. 9J?c()rcrc fletne, t?icrccf id;te feibette $lecfen,

beren jeber »om nnbern jtarf abftad), lagen um
fic herum, unb mürben &on ber bewegten #an&

in fo mannigfacher QBcife $ufammcngcorbnct, a($

hulbtgc ftc ben Einfallen ifjrcS <&c\d)kd)t$, ober

aU woüc ftc ben 2tbg(an$ tj)rcr eignen reichen

Reibung erMiefen. Qa$ bunfle fetbene (Bcwanb

bc$ 9Jcdbd;cn'6 biente trefflich, bic fd;lanfc (&&

ftalt in intern ganzen Urnriffe ju jetgen, wdl;renb

ba$ feurige, fd^mar^e 2lug£ bie ftarbc be$ italic;

' nifd;en (Stoffe* burd; feinen Q)iaiv
5

überbot. (Ein

*Paar blaßrotl;e Sßanbcr, f;alb mit 3\unjt unb

halb forgloö neefenb angebracht , fd)icnen bie rcid;e

3Mtttl)c ber SÖSange mefjr gurücf$u|rraMcn , nlö

jn er^o^cn, unb liefen e$ nid)t bemerken, ba§

tf)r Seint nod) ctwa»> fd)5ncr hatte fetm fonnen.

(Sin anbcrcS ir»ct6Ud)c» £ßcfen, in jungfrdiu

(ichem 2Bci§ gcflcibct, lcl;ntc in ber (E'cfc eineö <^o;

p(;a^. £>ic Ginfamftit, in ber Ocibe 9JUbcr>en

lebten, mod;tc biefeö »cranial haben, auf feinen

2fn$ug weniger 51t ad;ten, ober, wa£ mahrfcheim

Iid)er war, ber ivamm ^atte feine Sßürbe nid;t

mc(;r 511 §a\tm »ermod)t: benn if;re Dorfen, bic

mit bem fchwat$en ©(anj eine£ Stäben wetteiferten,

waren au$ ifjrcn SSanbcn gewichen, unb fielen

über bic Schultern, lange bc$ bleibe*, in üppiger
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g-udc fn'tfl6, um enblicfo, wie glänjcnbc ^cibe,

auf bem bamajtcncn Ucöerjugc bc6 Soptya^ $u

fptcfcn. (Sitte fleine , bie ftd; ifjrcr nadetv

ben @cf)&nl)ctt $n fdnimcn fefucn, flößte ba$

5\6pfcf)cn unb »erfoe ftd) in bic ftutfc bc$ .f?aa*

rc», wie wenn bec febonffe 2Ha&rt|fcr mit £&cn*

fjolj belegt wirb, tinter ber l'ocfcnmcngc, bic

tf)r Jpanpt 6cfd;attctc, trat eine ffeine, mahU
lofe, 6lcnbcnbwei§e (Stirn rjerr-or. 3wci öligen/

fcraunen, bie fte *erf$toteti; fd)icnen üoii Dta*

pfjacP* Q3infcl gematt. SDie 2Utgenlicbcr, bie feu

benen 2£impcr »erhoffen ba^ %u$e. faf>

auf ben 93obcn, aU 06 ba$ 9Dfäbd;cn in btiftcrn

©cbanfen fei;. £)ic ganje ü&rigc ©cffolt war

t)on ber 2(rt, ba§ eine 35efd)rci&ung fd;wer fallen

bürftc. 3 n einlernen Reiten geigte ftd;

nid;t$ 2>o[tfommcnc$, nid;t$ 9tegclma§ige£. 2(6et

bod; fprad.) aus bem ©anjen ein ooKcnbeteö Qk*

malbe wciO(id;ec Sattheit unb £icOenswürbigfeit.

@in §artes> dxoti) mdrfdti auf if)rcn Spangen mit

jebem 2(tf;cmsugc. SB alt fd)icn c* IjcimUd; hi$

u&er bie <Bd;(afc hinaufgehen 511 1t>o(fcn, fcalb

mad;te e$ einer auffaüenben SßläfTc Dtaum. %1)tz

@5ro§c war, bem ©t$en nad; 511 urt^etten , etwas

über ba$ gcwofmüdje wei6(id;c 9ftaa§, unb bec

$6rper mcf;r jart als üppig gebaut, obgteid; vex

flejne auf bem fcor if>r (icgenben bamaftenen ivip
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fen fo nieMirf) war, t>a§ tyn jcbe£ 9)täbd;cn be?

neibet tyaben würbe.

id) bin bewanbert, tüte ber Offizier,

ber ba» (^tgna(bud) j)iet beim ©ro§abmtrat fü^rt !"

rief ba£ 9)cäbd;cn auf bem £eppid), unb flatfd;te,

wie ein $tnb frofjlid;, in bie Jpdnbc. „Jpöre

<£erilje, id; wünfdjte eine ©elegentjeit , wo id)

meine Äimjt gcltenb mad;cn fonnte."

9Jci§ Jpowarb richtete , wdf)renb ifjre 33afc

fo fprad), ein wenig ldd;eütb il)r &6pfd;en auf.

5Ber fte je|t gcfcfjcn Ijdttc, würbe in feinen (£r;

Wartungen fcf>r getdufd;t werben fenn. ^tatt

be$ fd;warjcn, burd;bringenben 2(uge$, ba£ bie

üppigen fd;war$cn £oden erwarten liefen, f)dtte

er in jwei gro§e, fanfte blaue gefdjaut, in wel;

djen 3ärtlid)feit unb Uebcrrcbung ftatt beö $euer$

wohnten, ba$ au$ bem lebhaften s
2Mi<f'e tyrer

©cfpielinn fpru^te.

„Seil SDu mit ^Deiner Sanberung nad)

bem Ufer glüd(id) gewefen bijt," erwieberte

eilte , „fo bijt £>u gan$ jur 9Mrnnn geworben.

3d; weijj nidjt, wie man SDid; feilen foll. 9)can

mu§ £>tr ^cemaffer »crorbnen, wie man e» bei

2(nbern macht, bie ndrrifd? geworben ftnb."

,,2id), id) benfe, ba$ Littel würbe bei mir

ntdrt Reifen i" rief &N

atl)arine. f)at ja nicht

ben Kopf be* guten SKidjarb s£arnftab(e feilen
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fonnen, nnb ber f)at bod) bic 5\iir tn mand;cm

berben Sturme gebrandet. (*r ijt immer nod)

ein guter 5\anbibat ffitä 9farrenf;au6. QBei§t

£>u, (Eccdic, ber $oltfopf wollte mid), in ben

5cfjn Minuten, wctd)c wir auf ben flippen mit

cinanber ttcrplaubertcn, fcereben, feinen ^d;concr

als 93abcwannc anjufe^en?"

m3<*/ ©eine £cr$cn6gutc wirb t(>n freilief)

ermutigt Ija&cn, mel »on £>ir 511 erwarten.

2tt>er im (5rnjt f)at er ben S8orfcfyla<J bod; nid;t

gemeint ?
"

/,2td;! — 9?un, wir woücn bem armen

<^d;clm nid)t Unred;t tf;tm. (£r fagte etwas

von einem 3vapcUan, ber ba» 3£agftüd: einfegnen

folftc. 2(6cr c$ war bod? aOfd)culid)e Unverfd^amt-

tycit in bem ©ebanfen. ^d) f)a6e c$ if)tn nid)t

vergeben, unb *?crge6e c$ if)m in ben nackten

fcd)6 unb jwanjig 2 n ^rcn ttic^t. 2Sa6 für ein

fd)oneö £e6cn mag er auf feinem {(einen 2(rict, mit*

ten unter ben ^turme^wogen, geljewt f)abcn, bie

wir gejtern 2t6enb gegen bic ^üftc l)crauf$icf)cn

fa^en. 9>o|taufcubI ^d) fjoffc, bie f)afcen tf)m

bic Unttcrfcbämtfjeit afcgcwafd)cn. (£r fann,

mein' id), feinen trod'nen %atm auf bem £ei6c

I)a0en. !£a$ ijt t)ictfetd)t bie Strafe für feine

&ubnf)cit, unb id; werbe tyn fd)on baran critu

nern, 3c§t W<h$c id) ein f)a(b ^nfjcnb Signale,
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ftfcid) jefct, nm mtd; übet ba$ falte 33ab rectyt

©o fd;warmcnb, tmb sott bcr (litten Jpoff/

nunc}, ba$ a&cntcucrlidje Unternehmen werbe

nm £*nbc bod; von vollkommenem Erfolge ge*

front werben, fdjuttelte ba$ fr6f;ltd;e Sttäbdjen

bie fd;marje« Socfen mit an^gclaffcner Sujtigfcit,

imb rijj bie ivnmberlid;en Siggen ring$ nmf)cr

jtifammen, wed fte neue Otiten nnb ftd; mit bcr

fccbenf(id)en ?age ifjrc* SiculjaocrS künftigen wotfte.

£3od; bie Söge U;rcr Söafc »erbüflerten ficf> Oet

ben Cb'ebanfcn, bie bttrd; bie Ickten 2£orte rege

würben.

„RatyatiM l" fagte tiefe, „Svatfyarinc, fannft

Stm fd;er$cn, wo fo i>tel 511 fnrdjtcn ift? 23er;

<ji§t £m, was? nnS 2üir £>nnscombe tyent' mor*

gen vom Sturme erjagte? ilnb ba§ fte von

jwei 0d)iffen, einer Fregatte nnb einem ^d;oo*

ner fprad), bie ft'd; mit fd)recflid;er Unfcefonnctv

Jjeit in btefe flippen, faum brei ^tunben von

bcr 2f6tci, gewagt Ratten? £>aj}, wenn (BottcS

gnabige ^armkr^igfeit nid;t if;nen geholfen f)at,

tf;r &d)\&\a\ t)bd)ft wafyrfdjeinlid) ganj ungtöcfV

lid; war? $ann|t £)n, bie fo gut wet§, wer

fcic fnfjnen <Sdnffcr ftnb, itkr ben ©türm fd;civ

jen, bcr fte in fo(d;e (Bcfal)r brachte?"

£>cr SScrroete 6rad;te ba$ lad;cnbe 9Ju\bd;en



— 189 —
jum Sftadjbcnfcn. <3pur oon $tol)[id)tcit

ftof> au6 bem 2ftit(tt3C , auf bem eine tottennfm;

liebe 93täfl5a crfcfyien. <Sic faltete bie .f;anbe, unb

l;cftcte ba» muthige 2fuqc $eiftreut auf bie gtätt/

^enben feibenen ftteefe , bic in Unordnung f)crum

lagen. 3« tiefem 2liigcn6li<fc ging fachte bic

$l)ur auf. ©er O&erft £owarb trat in einer

2ltt herein, bie eine fomifcf;c 9Rifcl>ung oon Un*

Witte« nnb jur GJcivof^nbcit geworbener 2(rtigfcit

gegen baö anbere C5efd;(ed)t war.

„3$ bitte, mid; jn cntfd;ulbigcn, wenn tef)

ftore
; " begann er. „£>arf id> bod) f)offen, ba$

bie (Gegenwart cincö alten 9Jcannc6 im gefetfe

fd)aftlid;en Simmer feinet SOKmbcl nie ganj im*

erwartet fetui fann."

Jnbem er ftd) ücr&eugte, nahm er aucr;

glctd) in ber Q&c be$ <^or>l)a'$ QMa£, auf bem

feine ?flid)U lehnte. @ie war ifjm entgegenge;

gangen, unb ftanb, bis ttyr Onfcl ftd)$ bequem

gemad)t (jattc ; ber lefetcre warf einen etwas fclbft-

gefälligen $Mic£ auf bie angenehme Einrichtung bc$

Simmerö umher.

„9hm c$ fe()(t Chief; eben nid)^/' fur)c cc

fort, „um jeben ©ajt l)icr willkommen ju Reißen,

unb id> fcf)c gar md)t ein, warum 30 c Qud) im*

mer fo, wie 3^r e$ tf;ut, oor 3ebcrmann »er/

fcfcloflcn galtet?"
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<£ccilie faf) ben önfcl fd;ud;tcrn unb mit

augenblid:lid)cr Ueberrafd)ting an, obnc fogleid)

darauf eine Antwort fi'nbcn 511 tonnen.

„5Btr tterbanfen Stirer garten 2(ufmcrffatm

feit jwar t>tc(
: " entgegnete fie cnblid), „aber i\t

benn unfere (£infamtett f;icr fo gan$ freiwillig?"

„(5t, wie anberö? 0ct)b it)t nid)t iperrin;

nen bc$ J^anfcö? — £>aB id) ben 2(ufentf)alt

wallte, ivo dhirc, unb, mit gutiger (£r(aubni§,

meine 2Sord(tcrn fo lange innren unb2mfelm tyaiu

feten, gefd)aj) weniger au$ einem gewilTen natuiv

tiefen ©to(^c , ben id) bei fold;er (Gelegenheit

wol)l f;attc narren fonnen, aU »icfmefjr um (5udj

bequem unb angenehm unterjubringen. ^Reinen

betagten 2(ugen fd;cint 2tttc^ t>on ber 2Ctt ju fetm,

ba§ mir un$ ntd;t fd;dmcn burfen , f)ier in biefen

SOiauern $rcunbc aufzunehmen, £)a$ Softer t>on

^t. SKutf) ift bod; nid;t fo ganj cnt616§ct , unb

feine Bewohnerinnen burfen ftdj mo^I o^nc $iud)t

$ctgen."

„9hm fo öffnet nur (£ure %f)ouf Jperr Om
fei, unb (Sure Ü?id;tc mirb ftcf> bemühen, bem

ga|tfreunbfd;aftlid;cn 33eftfecr <51>rc $u machen!"

„£)a$ mar gefprodjen, wie ftd/$ für Jparrt)

Jpowarb'3 todjter gehört; frei nnb ebel!" rief

ber alte Krieger, nun merflicr; ber 9?id)tc näf)er

rücfcnb. „3Benn mein trüber ftcf) ftatt bc$
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^ecbicnftcS für ba$ .pect kftiinmt gehabt tyatte,

er wäre einer ber tapfcrjten unb gewanbtejten

ftdbl)crren im £>icnffc @r. SDfajcftät gewefen! —
2(rmer Spavvyl SBenn er bod; jc£t nod? lebte

ttnb bie ftegreid;cn Gruppen feinet .Ipcrrn gegen

bic rcbctfircnbcn ivolonteen anfuhren konnte ! ütuv,

er ijt f;in, (£eci(ie, unb \)at £)td; a(6 fein treues

2(bbüb jurutfgclaffcn , um unferc Familie forf^u;

pjTan$cn, unb ba$ StBcnicjc 51t erben, wa$ uns

»Ott ber $3utf; ber Seit gctafFcn würbe."

„ 2öaf)rl)aftig , guter Dnfcl," facjtc (Eccilic,

unb brueftc feine .fpanb, bie il)r, il)m unbewußt,

naf;c gekommen war, an il)rc Sippen, „wal)rf)af;

tig, wir (jaben nid;t Urfad)c, unfern QSerluft, in

Jpinfid)t bc$ 2>erm6gen6, $tt befragen, it)o^( aber

bitterüd; 51t bebauern, ba§ fo wenige »on uns

fcueben, bic eS genießen f&nnen."

„ Sftein, nein, nein!" rief ivatfjarine f)a|tig

unb rafd;. „2ttir £mn£combc f)at ftd) geirrt;

ber Jpimmcl fann fo tapfere £cute ntd;t einem

fo graufamen (55cfcf)ic£ <33rci$ geben."

„2((ir £>un$combc ijt ()icr, ben 3rrtf)um

gut 51t mad;en, wenn fie einen begangen l)at!"

fagte eine fanftc Stimme, worin ein Heiner

^rooinjialacecnt nad;f(ang, unb ber jener frtberne

Son fehlte, we(d;er jebem SBorte ber 9D^i§ Jpo;

warb fo etwaö $£o()ltf)uctibe$ gab, fo wunbetv
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üd) in jeber lebhaften Aufwallung if)rc $8afc

anfprad).

SDie Ucocrrafdnmg , welche tiefe fd;neffc iUv

tcrored^ung l)erüor6rad;tc
, c^eugte einen gän$*

ltdxn ^tißftanb be<> ßJcfpräd;S. £atf)artne

fJMowbm hatte 6t^^ec nod; immer, wie wie am
gaben, auf bei* £rbe gefmect. Jcfct jranb ftc

auf unb flaute einen AugcnOlic? Oefturjt umf;er.

£)a$ ißlttt färbte mieber mit frifebem fteucr il)rc

SQBangc. £>tc <Sprcd;crinn, wcld;e eingetreten

war, fam jeßt vor in bie Glitte, unb aU ftc

mit angcmcffcncr J£)6flicfyfcit bie SScr&cugung bc$

COerflen erwiebert f;attc, fc^te ftc ftd; fd;wcigcnb

auf ba£ ^op(;a. £>ic 2(rt, wie ftc eintrat unb

fccwillfommt würbe, tfjt ganzes 2(cugctc, scigte

beutlid), baß man ftc (jtcr oft unb gern ju fcfm

gewohnt war. ^ic ging ungemein cinfad;, aber

bod) au£gcfud)t fauber, gcflcibct, waö ben SDlan*

gel an *Puß rcid;lid; crfe|tc. Ucber breiig %c>1)vc

mod)tc ftc eben nid)t tyinaitf fcr?n ; inbeffen war

au$ if;rcr ganzen 5vlcibttng ab$unef)men, bog ftc

nid;t bofe war, wenn man ftc für alter f;iclt.

30t blonbcS Jpaar warb von einem fc^warjen

Q3anbe $ufammcngc|)dtcn, wie man c», f;ol;cr

ttad) <ssd;ottlanb hinauf, tragt. SSltyMU Socfcn,

bic baruntcr jitm QSorfd;ein famen, jetgten

wol>l, ba& nur ber Sitte ber ^efi^erinn tyre Ucp*
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pigfeit 5urücfbrmtgte. £)er frifd>c ©Umj ber

SBangen wnc bnfmr, bod; $eigtc fid; immer nod>

genug, um bie frühere &d)bni)cit barjut^im. 30c

mübe$ 6fauc$ 2Utgc, bic (;crrUd;cn weißen 3ä£ne

in »ottfommenee 9ietf;c georbnet, ba$ btinfelgraiu

feibene ©ewnnb, baä ihrer »otfen unb bod; *

dax;

ten QJcftalt jkttlid; sufagte, tjotfenbeten b«$

SDcr Ofcerft £owarb fefcwteg einen 2(ugetv

fcücf, nl£ ftc QMaf* genommen ^atte, unb wenbete

fid) bnun nn ^atfrarmc in einer um fo ge$wun*

genern SBcife, weil ftc gan$ ungezwungen f)er;

miöfommcn foiftc.

„S\aum forbert 3()r DJtfg 2((ir auf, unb ftc

ift ba," fagte er, „fcerett, unb (td) fagc c£ füfw*

lid), 93ti§ 2i(ir!) im Staube, ftd; gegen nffc

53efd;ulbigungen ju vert^etbigen, bte ifjrc ärgffen

geinbc gegen ftc »orOringen f&nncn."

„3d; f>afrc feine $3 efd;u(b igung gegen Sttij?

JDuttScomfcc!" fagte ivatftarinc »etbtuglid;, „unb

numfdjc aud; nid)t, ba§ ^cmnnb $wifd)en mid)

unb meine Srcimbc 3wietracf;t Dringe, unb

wenn e$ ber ODcrft Jjpowarb felfcjt wäre."

„OOerjt Jnowarb wirb ftd; funftig in 2Uht

nehmen, wieber fo einen QScrffofj $u machen!"

fcemcvftc ber Veteran mit einer 3Ser0eugung.

i. m
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„ ^d) unterhielt midj gerate mit meiner

5flidite," fufjt er, fteif gegen bic 2(nbern gerich-

tet, fett, „als gjt eintratet j Sftiß 3Cltjc ; mir

fprachen nnmlid) baiuw, baß fte fiel; mic bic an*

bachttgfte Ffionnc einfperre, bie je in tiefem .^lo;

frer gewohnt hahe. JÖatth fugte ich, baf Ü;rc 3<i£rc,

mein Vermögen unb fe(6(l bae irrige — benn

.f?arri) J^owarb'^ i\inb ift nicht otyne Pfennige

gchltchcn, — nn$ nicht $u (chen geftatten,

ätz oh ba$ 5hor ber SBelt än$ ocrfchlcffcn ober

in • ftvixttS fein anterer Eingang fei), ivic

bnrcl) tiefe 0otfjif#;cn Jenftcr. — 9$$ ^(oroben,

id; ftyk, ba£ c£ meine echnlbigfcit f)cifcht, eine

ftrage 511 tinin. 5&<*rum ft'nb benn bie ©tücfc

feibnen Bcngcö in folcfyer großen 93ienge nnb in

fo nnmbcrlicher (b'eftnltnng ba?"

„Um ein Qtattatieib 511 machen für ben

3$aU, ben §jjx gehen wollt i" war Katharinens

2(ntmort, bie fte fehnetf nnb mit einem Mtyaifs

ten Säcfyeln gah, bem nur ber jtrafcnbc 3Micf ber

feafe ©nfyrtt tfjat. „3&r vcifef;t (Sud; anf ben

q>u| bei- 93<afcd)en , Oocrff. £ßirb ba$ JpeHgetö

nicht herrlich meine rotfje Sange ergehen ? Sftid)t

btcö 2Bci§ nnb ^rfjttfarjj ftd> einanber (jefcen, nnb

bic* SKofcnroty mit meinen fdnvarjcn 2üigcn atfhv

d;en? SBirb nicht ba$ G5an$c einen £nrhan ge-

hen, ben eine Avaifcrin tragen lonnte?"



5Ö<Mjrenfc b«$ muntere SÖMb^cn fo gcbatu

fenleS plaubertc, vereinten bie rafeben Keinen

ginget bie Jahnen in eine uninbcrlicbc ©cjtnlt,

bie ftc auf ba$ .fpnupt fe$te>, inbem fic* nicht um
beutlid) bem von ihr gemeinten £opfpu$( glid).

$£cr alte krieget War 511 artig , um mit einem

9)cabcf)cn über (Hefcbmacf $u (breiten. £r fnüpfte

ba$ ©cfprad) von Beuern an, inbem ber $ttcrft

entjtanbcnc Heine S8*tbac$t von ber ©ewanbtjjcit

unb £ehhaftigfcit Katharinen» gänzlich $erftreut

würbe. J^n tonnte ftc freilich; Ü6cr folch/c

SKngc leicht tälifdjcn. 2(nber$ aOer ftanb bie

<£acbc mit Tüit £mn$com6e. ^ic fab mit fe?

(lern , prüfenbem 2(ugc nach bem ^urüan , tu»

Katbarinc 511 ihr flog, unb fiel) Ocmüfjtc, burd)

manche ftragc, bie ftc ihr ins* Ol;r raunte, aud)

iljrc 2lufmerffamfcit ju $erfrrcucn.

,,5d) fcemerfte noch, Wt% 2ötje," ful;r ber

Oucrft mieber fort, „baß bie %cit jmar tVictn

Vermögen etwas
1

gefchroacht, adein im» nicht

außer <2tanb gcfc|t l;at, unfere g-rcunbc in eu

ner 2lrt 51t empfangen, bie ben alten SBcftßern

von ^t. 9vtith feine <^d)anbc machen würbe.

<£ceilic hier, ate meinet SSruber* Tochter, ijt

ein junget DJiabcfyen, auf bie jeber Dnfel ftol$

511 femi Urfachc (jat ; unb id) wifafchtc , fic geigte

ben englifchen tarnen, wir fenen feine unwür;

m 2
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l^en 2(6fommUnge be$ Vrtterlanbifd;cn <55cfd;led>t*

auf bcr anbern ^citc be£ D$e<w$.

un$ (Euren £Öunfct) mituu

t&cifen, <jutet Onfcl, unb er fett gleidj erfüllt

werten!" fagte 93*ijj bewarb fdnncicfyelnb.

„3mmer fa^t, wie wie Grud) btenen Vom

nen!" fiel ^atfjarine ein. „SBenn c$ auf eine

2frt gcfd)icf>t, wc(d;c bie Langeweile tAon biefem

f>af}{icf?cn Orte f>icr veefd;eud;t; fo vcrfpred;e id)

(*ud; minbeften* meinen ganzen ^eijtanb."

„^dnm gefprocfyen, wie ei $wci uerftanbi;

nen, guten ?ÜUbd;en geziemt
! " rief bei* 2((te.

„Ü'iim fo fett benn ber ?(nfang bamit gemacht

werben, Litton uub ben Äapitain 51t crfud;en,

eine Saffc mit 511 trinken. 3^ fi^c, c$

ijt Seit ba;u."

beeilte fagte nicl)f». 2(&et ftc war getaufetyt,

unb ihr ?{ugc febante nad) bem Xc^pict). 9D*i§

QMowben na(;m c$ gleid; auf fid;, 51t antworten.

„©, ei!" rief fte. „£)a$ fcfjeint, ftc fett*

ten ben erften ^cfnitt tf;un; anfangt fct)tcn e$

aber, aB fam' er im$ 511. 5£ie war' c$ benn,

wenn wir in (Eurem fthigcl ben ^cetifcl) Ocforg*

ten, flatt baß er (;ier tft? 3fy kenfe bod;, 3f)r

f;aot ein Siwmer, ba$ ba$u u&ct unb oofe paßt?

9hm, nun, ber ©efdjmatf von unfer Einern faun

nachhelfen
!

"
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bM)tc, «Ölig 9Mo»&eü> id; f>atte Crud)

fdum oor einiger 3cit mttoetyetft, ftafj, fo wmge

qetüfffe verbad;tigc @d;iffc an ber ftäfic ftgnalu

ftrt werben, mein SSunfc^ wAte, unb 2)ii§

Jpowarb 6(ie0t in biefem $(Aije£;"

9?un fo fagt nnr ntd)t, ba§ m i r unä ein*

fperren ; fprcd;t rein ^erau^ : 3 !)
c fperrt un*

ein!"

7/ ^in idj beim ein ^etfermeifter, ba§ mein

©erfahren mit fo einem SfBortc oc$eid>net wirb?

^Ütc^ 2((ir mu§ u6er imfer SSa^attmg wunbcrlu

cl;c &>orfWümgen ftefornmen, wenn fte von (£urcn

fef)r fonberfcaren ^Bemerkungen üebingt werben."

„Wc ^toofteaefir, bic wegen be» ^d;iffe$

nnb be» 0d)ooner$ in bem ^cufclö^anatc geftecn

genommen würben, fonnen nun anfroren!" im>-

terürad; if)n €0^tg 2ttir mit tf)cimcf)menbem, trau*

tigern 2üiöbrmfc. ftnb ntcf;t viel teilte «m
Sefccn, wefd;e bie gefährlichen SaljrwajTer fem

nen, burd; bie fel&ft tuir bic fleinften $n^r|en0e

am 'läge nnb frei gutem 9£inbc von ber ivüfte

fcrt$u!ommen vermögen. 3ft nun bic Sffadjt

nnb ber (stürm UeebieS entgegen; fo liegt bic

Kettling olo$ in ©otte» ^armherugfeit.''

c^ »fr fcf>r roahrfd;cinliet>, ba§ fic ver-

loren ftnb!" 6emerfte bor Öbcrfr, ol;ue jeboety

eine greube bauet ju außer».
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„0ie ftnb xxidjt verloren I" rief aber aud)

5vntf;arinc mit mutiger fteftigfeit, unb fprang

auf, um $n il)rer 93afc 511 gc^n. <Sic gab fiel)

tnbei ein 2lnfcf)n, ba§ il;re flctnc ©cftalt nod)

einmal fo gro§ fcfjicn. „(Bcwanbt ftnb ftc unb

6rao l" ful)r ftc fort. „3BaS ein guter (Seemann

»crmag, tf)im ftc, unb mit Erfolg. %ut mix

follte benn eine gerechte QSorfcfjung tl)re $8arm;

^erjigfeit geigen, wenn ftc nid)t bic mutbigen

5vinber eines gemiftyanbcltcn £anbcS feinden wollte,

waljrcnb biefe gegen ^rnnnci unb $aI)llofcS Utu

tcd)t fampfen?"

£>tc fricbltcbe Stimmung bcS Obcrftcn

verlief if)n, als er btcS l;6rtc. (Sein fd)war$c$

2luge funfeite mit einer in feinen ^af)xm unge-

wöhnlichen £cbf)aftigfcit. 5vaum ba§ tl)m bic J?6f;

ltd;fcit erlaubte, 3vatl)arine auSrebcn $u lajTcn!

„ 3Bcld)e €>unbc, wcld; fd;recflid)e$ QScr*

brcd?cn fonntc wof;l cl)cr bic geredete dladjc bcS

Rimmels auf ben 9Jctffetf)äter f)crabrufcn," Orad>

er auö, „nlS eine fdinnblid)c SKcbellion?

Q?erbrcd)cn ubcrfd)wcmmtc (Snglanb mit 5Mut,

ale Svarl I. regierte. -SicS 2>erbrcd>en f)at me^r

gelber mit 5Mut gefärbt, als alle anberen

.tf «impfe. £>aS SOfenfdKngcfrfjlcdrt ift bafur , feit

?lbfalon bis auf unferc Sage, mit gerechter

Ctrafc ^rimgofuetyt worben. CDen .fmnmcl wtf
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lovcit txmiin auf Qhmg einige ber elften Engel,

unb wof)l mag man glauben, baß bie£ bie (3ünbe

ifr, welche, wie tie Schrift jagt, nid;t vergeben

werben fann."

„ 3d) backte boef) nicht, baß 3()r ,mt ÖJnmbc

bie* Verbrechen für fö wichtig hatten bürftet, wie

%\)t meint, Jpcrr Dberft?" fpvad; um Matfyv

rinen» heftige Antwort ju vermuten. £ie f>tef t bann

inne, unb holte einen tiefen, bangen @enf$er.

„££ol)l tft e$ ein großes Vergeben l
" fuhr

ftc mit immer fanftcr werbenbem £one fort, „ein

Verbrechen, ba£ bie gewöhnliche ^ünbe be* £e;

bem>, fo $11 fagen, wenn man fie batmt ver/

gleicht, fehneemeiß erfcheineu (aßt. SBic Viele hal-

ben bie theuerften Rauben be» £ebcn* griffen,

inbem fte fid; unbefonnen in ben funblichen &tn\s

bei ffcür^ten, unb fajt follte id; benfen, ba$ £er$

verharte beim 2mblicf bc» menfchlid)cn Elenbe^.

werbe gum (Stein gegen ben Sammcr* fcw

ein folel)cr SDtomt hcrabruft; befonberS, wo

ba$ Unrecht an $reunben unb Vcnvanbten

verübt wirb, tmb wir nicht baran ben!en, wer

unb wie 9)cand)er, ber im$ theuer ift, bei foU

ehern fixml leiben muß. tlebrigen* i\l c» für

jeben, in ber SOBclt nicht Erfahrenen eine große

Verfudning, »löblich in ben ^Befü) ber ?Jcacht pi

fommen. %i\i)U ce nid>t unmittelbar $n großen
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9Serorecr;en ; fo fcafmt c$ bod) fielet* ben 2Beg

ba^u, inbem e$ ba$ J£>er$ abwartet."

„3er; f)orte £ud; gebidbig an!" fagte ^a;

t^nttne, imb bec Heine g-u§ fpicltc mit eiv

3nnmgcncr <31cid;gü(tigfcit auf bec ©tbe. //3!)c

n>i§t ja webet son wem, nod) 51t mm if)t

friedet. Doerft Jporoarb fyat aoer ntd;t einmal

tiefe 2fu3jUid)t. ^titf, @ecüie! 3$ mu§ teben!

&Uu\i>c i(;nen nid;t, Gelie&tc! Qte tff fein naffe$

Jpaac auf ti)rcm Raupte! 3!> 1'/ Oöcrft, feiltet

(lud; erinnern , ba§ ber (Sof)n t>on ber (gdjrocfter

meiner 9Jiuttcr unb ber Stirer fftidfte an q-5orD Die-

fer g-regattc ijl, unb graufam tlingt c», roenn 3{>r

fo fprecfyt."

„5cf; I;a6e tOlitkit mit if>m, nmfjrtid) ic^

f)a&e e»!" oetf)euecte bec Krieger. „Sc ijt ein

jungec SDfann, unb folgt bem ^icome, bec um
fere ung{ücfttd;en ^ofomcen feit jenem Lütgen'

»liefe bec 3crft6rnng baf;tn reißt. 2(6ec e$ gteüt

nod? Untere auf bem 0dj)iffc, bie feine tlnrotfc

fen^ett ttorfd;ü&en tonnen, £>a ift ber &oi)ti

eines alten 35efannten t>on mir, eines Rufern

freunbcS »on meinem 33ruber iparrtj, üecilien»

23ater, Jpugo (55rtfptf), ber £u|)ne, roie roir ifyn

nannten. £>er junge Jparr» unb Jpugo Ortffiti)

gingen gufammen an £incm £age an 55orb ber

Sfottc £r. SKajeflat. SDet gute J^arrt? braute
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et 6i$ jum ?teutnant, unb «fmgo ftar6 al» ÄiMtif

manbant einer gfcegdtte. Unb fein <So()nI <5r

warb am 33orb vom ©cfyiffc be£ 2*ater$ cr$ogen,

unb lernte »on feinet Königs SDtcijtcrn, wie er

bic Staffen gegen ben $&nig führen mufft. 3n

bem Umjtanbe liegt etroa6 (SntfeJjlielK^ ,
QrmjHv

renbe», ?J?i§ ?ttijt. Crr gleist bem <8of;nc, ber

feine Altern feblägt. (Solche Seilte ftnb e»,

2öaff)ingtcn an il;rer <£pi(>e, bic in tiefet die*

bellten bic freche <Stirn feigen.

„€l ftnb SOianncc barunter, bie 33v!tatv

nien» 0Hat>enrocf nie trugen, Oberft, unb ta

ren Sttamen in 2lmertfa fo geachtet unb geehrt

ftnb, alö irgenb einer, beffen ftd; (£nglanb ruf;mtl"

&e«fe§te £atf)arine ftol$. /,3*', 06erfr, fte

njutben feel bem tapfer jten Spanne auf Sbritan;

ritenl flotte ftef;cnl"

„ 3^ ftrette ntd;t gegen Crucrn irregeleiteten

.jvopf!" entgegnete ber SSormimfc, unb ftanb fybfc

lid) Mt auf. „£m junge» SDcabcfocn, ba$ !Kc^

freien mit ben tapfern Scannern 311 vergleichen

wagt, welche im £)ienjt tf)rcS red^tmaßigen gndx

bigen Königs kämpfen, mn§ für eine l)al6c $fjö*

rinn gehalten werben. SWcmanb — icfy fptec(;e

»on Scannern : benn üct Raiten laßt ftd? ben;

fen
, pc fepen mit bem menfctylictycn £cr£cn min*

ber Oefannt! — Sfäemanb, ber ^u ben Sauren
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gften$te> ivo man ihn 9)?ann nennen fott, bavf

c* mit biefen 93erbet6ern halten, bie jebc gefyei*

(igte Drbnung anfljeucn; tiefen (Empörern, tvefc

che oie QJrojjen (;eraüftur$en unb bie ülk\>n$en

titybfym motten; biefen Safo&incrn, welche

—

welche —
„0, .ferr O&erft, wenn e$ Chief) an fchatu

benben Beinamen fef)(t;" untcrOraer; ihn £atlnv

rine mit tyerausforbernber Cb'lcidjgnttigfeit, „fo la§t

Spettn Qi)vi\toy\) £>illon jn #u(fc fommen; (£r

erwartet in bei- £(uire ba ben SBtnf bap !

"

£vr Oherft fafj ftd; i\bma\d)t um, unb ver;

gflf feine foftbarc Dfe&e über ber unerwarteten %ts

merfung, mit et wxvUid) ba£ gelbe (55cfid;t fei-

nes 2>ctter$ vor ftd) faf). (5$ f;iclt btefer nod>

ben SMicfer in bet Jpanb, unb fd;ien übet fein

£tcrfetm fo »erlegen , als bie grauen et über ben

ungcwol;nlid)cn ^Sefud; waren.
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XL

.Komm, Ädtcfych, laf im8 öon bei* Scirc jTcljn,

unb fcf)cn , ivic bec ©trett fich enbet.

© f) a£c f p e ate.

af;rcnb bc£ lebhaften ££ortwcd)fc(* battc SDZig

.{powarb bic blcidic 2£angc auf? @0ptyöfiff«i ge*

lca.t, unb unwillig, ucrbricßlid) bem Streite a>-

\)ovd)t. 3c(>t trat ein Hütetet auf, ein $)?ann,

ber md)t ba$ 9icd)t Ijattc, in M)t Simme* 511

fommen , unb fuf;n machte ft'c bic SiBurbc tf)rcS

Q5tfd)kd)t$ , wenn aud) mit mcf;r Dvtibc, qcU

tenb, als> iljrcr Q5afc moglid) cjcwcfcn wäre. <&ie

ftanb auf.

„2Ba$ uerfefrafft un$ ben fo unerwarteten

Q3cfud; bc$ Jncrrn SMUon?" fragte fic falt, bod)

boflid) unb juruef^attenb. „SBiffcn muß er, baf?

unö vermehrt ijt, in ben %fyeit ber 2(btei $11 gebn,

wo er fein Smtmcr tyat; unb fo fjoffe id;, ber

£crr Dbcrjt wirb if)m and) qefagt l)abcn, ba§

fl(eid>e <55crccf>tiqfcit im* bic £rlaubm& gebe, für

un$ 511 bleiben/'

„9)cijj £owarb wirb von meiner 3»frrtnq;

üdjkit beffer urteilen/' verfemte ber £f)rcnmatin
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mit einer üosf;nftcn, »erbriefjtf^en Stielte, bie

aber gehörig mit fcetedmenta' UttferwÄrffgfcit ge/

mifd)t mar, „wenn ft'c f;6tt, ba§ id; wegen eine*

u>id;tigen Q5cfct;dft^ 311 if;rem ÖnftI fomme."

,;}td), ba$ (n§ td; gelten, gmmb !" fagte ber

OOcrfc. ,,^on(t mn§ man ben tarnen ben it)rem

(55efc^tec()tc fdmlbigen Dvefpeet k$eigen. 3 cJ?

fv16jl, ©ott roeif wie, sergeffen, mid) an$umeU

ben. 2C6er SSorrougfycüffe ()at miefy tiefet in

bic 93?abcraftofd;en fcfjn laffen, als id? gemeint

t>tn , feit bem mein armer Grübet Jparrt), nnb

fein wurbiger gtcunb, £ugo Qvtffitf) — bel-

aufet fjote Jpugo ©riffi't^ nnb fein gan&eS

^efd>Ied;t! — (Sntfduitbigt , 93?$ 2(ür! SBas

bringt benn, £)iüon?"

„Crinc SDWbung 00m $apitain ^Borrougr>

cliffc. 3^ werbet (£ud) erinnern , ba§, in $ctgc

£urer SBetfungcn, bie 2ßad;tpoften jebe 9?ad)t

teranbert würben."

//3a / la / machten ba£ in nnferm $ef&*

$uge gegen 9)iontcalm fe. (5$ war bie$ notf);

wenbig, um bem Horben ber 3^bianer jn ent-

gegen, ^ie fd)o|fen, ba$ wußten wir, jeben auf

bem hoffen nieber, wenn er jmei Städte |inter

einanber auf bemfetöen Orte ftanb.

"

„ffhm, <£nre weifen ®orftcf>flman§r*geln

f>aben ibren S^ctf nid;t verfehlt! " fuhr 5>ifo«
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fort, unb ging nnfter im .3 immer vor, n($ fühle

er, mit jebem Sorte mehr werbe er tvidfomme;

nerer Ciafr. »5Dic $o(gc bavon ift, btij} tüiu

6crcttö bret Gefangene gemacht tyafcen."

„QBtifytüd) ein weifet 2fafc£lagl" rief .fta*

t(>rti*ine ^Mowbcn, mit einem unenblid; verncfyt*

liehen SMid: auf ben (^d;ad)cr. „3^ benfe,

ba Jncrr §f)rijtopl) ©i(fon fööief 33eifatf foenbet,

tmtg bic 0ad;c mit ber 3 UP5 einiger 2?cr;

oinbung freien. CDtc furd;t(>are $8efa|iwig

St. 9iiitf; ruirb nun dfo ben großen 9tuf;m ba*

von tragen, bie Oeften £afd)er §u jaulen."

£>iffän*ä geföe (BeficbtöfarOc warb Mau*

(icf). £aö gan$c 5)3Unnlein gitterte vor 5ßutfi,

bic er umfonft 51t verbergen fachte.

mod;tc nätyer mit ber M 2Scr^

ttttfcnng jtefjn, unb victfeid;>t näl)er mit ben

Rtflern fc(6fr, ate i)J?i§ QMoroben ivünfd;en bürftc.

Dfe&eÜion pnbet fetten ©nabc in einem d;rift(icf;en

<>5cfc^6ud;c i
y/

fagte er.

„Sicoctfion?" rief ber D6erjt. „$3a$ f)at

benn ba£ 2(uff;c6en von brei £anbjtreid)ern mit

einer DCeoetfion 511 tljun , Litton ? Spat bieS ver*

bammte ÖJtft and; ben $Beg üoer ben Djean gefun*

ben V — £er$etf;t, m$ 2iüx ; akr ü&er ben ©e*

gcnjlanb vermögt ^\)t meine ©efityfc 511 tf;ei(cn.

3d> ftafre gebort, ivekte (b'eftnnmtgen 3fu- itoer
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ton Gc|)orfam hegt, ben man unferm gefaßten

Könige fdutlbig ijt. (gpred;t, SDMfon> ft'nb mir \>on

einer fold;en S5anbe böfer (Heißet umringt? SBenn

ba$ ijt; fo muffen mir fclbjr £anb an$ SGBerf

legen, unb un$ um unfern Rbniq fammefn, benn

biefeS £ilanb ijt bie Jjpauptftu&c feinet Grones."

„£a§ gerabc je|t bie 2fOftcbt verwaltete,

bic 3nfcl in 2(ufjtanb 511 bringen, febeint ntdu

ber 5*rttt ju femt
; " fagte Hillen mit fomifet>em

£rnjre; oOfcbon ber 2(ufftanb in Bonbon jüngjt

alle $crfid)t£maa§regeln son leiten ber 9)cinijrer

$fl4\efifo, unb fcl&fr bie Aufhebung ber

Habens Corpus - ?(!tc erfe-rbern mochte. 2(ber

^()r f>nttot jivci getviffc S-anrjeugc in SSerbadu,

roeld;c bie 5vüfte fyiet, e$ ijt nun einige Sage

l>cr, mit einem tauberifeben Ueberfalle bebrobon

fonnten."

Katharinens nieb(id>er $u§ mar auf bem

glan^enbcn Seppid) in unaufhörlicher Bewegung;

bod? bcljcrrfdjtc fte ftcb fomeit, baß fte too$ ben

t>erad;itlicb|teu Sßltcf auf ben (^predjer warf, ebne

\i)t\ nur eines £ßorte$ 511 würbtgen. £>em Ober;

jten lag biefer ©egenftanb bagegen gerabe am

SOtcifrcn nahe.

r/5fö fpreebt ganj wie ein t>er|tanbiger
slVann,

lieber fetter!" antwortete er mit einem bor v>ad>e

angetriebenen (Srnjh\ „£)ic Habens -('o> pm -
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Titte, Stöig 2f(ir, würbe unter beut tfonig 3o;

J)ann mit ber Magna Charta guqlcicl) für bie

(^idierbeit be$> $(jtone$ von ben ^Baronen @>r.

Sftajcftät aufgemirft. Einige aug meiner Familie

waren and) unter ben Maronen. SE)ic$ mürbe

fd;on atfein bartfnft, wie j)icr bic fBärbe ber

3\rone ge^Stig 6erat()en mar. 3Öa$ unfere fee/

vauberifaVn l'anbsleute anklangt, (Hu-iffopfj ; fo

baben mir bie fybdfltc 2öal)rfc()einlid)feit, baf; fie

bie 9vad)e ber Bclcibigpten Staffelung bereite er;

reicht (;at. 335er mit ber $«ffe gilt begannt ift,

fagt, ba§ ein ^d;iff obne einen £ootfen, wie

tfjn ber J-cinb wof;l nicfyt 511 erhalten »ermag,

unmoglid; bei finjtever 9tad)t unb mibrigem SBinbe

aui> ben flippen heraufkomme, mo c$ cinge;

laufen fei). 3Bic ber borgen ba mar, jjat fie

Sfticmanb mcfjr gcfcf;cn."

„2mer — aber c$ mögen ftreunbc ober

ftctnbc fetm;" fubr Litton compHtncntenreid? fort,

„fo ^aben mir bod; ^ur SSermut^ung Urfad;c,

ba§ in ber 2(btei f;ier jefct ?cute finb, bic im*

mit ber eigentlichen $5cfdjaffcnf)cit na(;er befannt

machen fönnen. £>ic ^eutd^en , mcld;c mir nanv

lid; angehalten (jaben, fcfjen gerabc fo au$, ate

waren fie erft gelanbct, unb f;aben mdn nur bie

Älcibung, fonbern aud) ba£ $8efcn ber <©ee;

(eute."
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„€>eel«ite?" uncbcrf)o(tc föityarine, unb

eine Sobtcn&laffc jagte ba$ s2Mut au£ ihren San;

gen, bic feilet bec 3&cji gerottet f?attc.

„3a, Seeleute, 9Jii|l QMoujbcn!" rc-ieber;

\)oltc ciud) bot nafembc xDtffon mit 6o6f)after

v^efoabenfreube, bie ftd; afccc j)intcc bec f)6jlidv

ften .fedjaebtung verseifte.

„3d; banfe <£mt) fuc <£ure 2(u^unft!" er;

ivicbertc ba$ 9}u\bd;cn, ftd) fdmcll tviebec fam<

melub. „£>ic £in6i(Mmgsfraft t>on Jperm £>ik

Ion ift allemal im ^tanbe, ba» 2lecgjte 31t oe;

fd;n)oren, ba§ mt ifjn jc£t micflid) cüfunen müf;

fen. Sc fd)mcid;clt unfcccc $urd)tfamfcit , nnb

barum fc^t et un$ nid;t mit <6ecrau 6 ein in

Sticht
I"

„9?id;>t bodj>! <£ic fonnen tiefen Sftamcn

vnbknm, t^euerfte 93^i^ !
/y

Ocmcrftc 3cncr, „a&cr

meine 3$übung 1)at mit gefagt, ba§ man eift bie

Sengen a6l;öccn, unb bann ba$ Uctf)ctl fallen

muffe/'

„3a, ba$ (jat bec junge Sftann in feinem

CEofc uocc SHttleton gefunben!" tief bec Ö6ccftc.

f,2id) bic 9icd;tsgclcl)rfamfcit ijt ein fjcrclictycS

Littel gegen bic mcnfd)lid)en Unuollfommcnfjcttcn,

ließe Wx. 9?amcntltd) lef)rt ft'c einem »or*

eiligen ^opf (Bcbulb. 3«/ °Onc »er*

rounfd)te, unnatutlid;c ftcoetfion würbe bec junge
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SOianti (eretti von irgend einem 9v{dncrfruf>le t>erai>

in einer ber Kolonieen €>cgen fpenben, unb jmar,

id) wette, ben SBeigen, wie ben @d)war$en, ben

rotten nnb braunen Qnbümern, unb immer mit

fcem Unterfd;iebe , ben bie 9?atur $wifd;on ^ie

Betriebenen ^tanbc gelegt f;at. 97un , vertiert

fcen Söhtttj nid;t, 2Sctterd;cn! ©ic 3djj wirb

febon fommen! ©er f5nigUd;c 2(rm retd;t weit,

unb nad; ben fegten $Öerid;ten ftef;t bie ^ad)e

beffer. ©od; wie »offen in bie SSßadjtftubc gebn

unb bie Straucfybte&e nudfraejen. $6 ftnb 2fufr

reifer, »crmutfje td>, von einem ^teüjet Sr;IÖta*

jeftat, ober otetfcidit and) cf;rltd;e Banner, bie

mit 9)tatrofenöteffen beauftragt ftnb. — ivomm,

©itfon, wir motten gclm unb —

"

„Unb wir foffen ber ©egenwart be$ Ober;

freu X:owarb fobatb bcratt6t werben? " faßte Mä*

tbarinc, inbem ft'c auf tbren aSormimb febmei;

d)elnb unb freunblid; Mitteilte ,,3d) weiß, er

»ergigt gefd;winb, wenn ein rafd;c$ SBortcben in

unfern flehten €5treitia.feiten vorfiel, unb fo wirb

er gewiß nkbt in 2(erger fortgeben, fonbern l;ü6fd;

ben $bcc bei im$ ttxnUnJ1

©er Veteran breite ftd; gcfd;wtnb um unb

bord)te aufmerffam.

in ber Ibat, ©u b6fe£ Sföabfyen,

©u fennff und; 511 gut/' entgegnete er, „um
I.
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an metner SSergctumg $tt 5n?etfefn. UMn ber

Sicnjt gcf)t 2ttfcm »or, imb wenn ba fe(6jt ba$

£ad)cm eiltet f;u&fd)en älfodjtni mid) $u Hetzert

»erfucfyfc 3^/ fa/ Äinb, 5Du Oijt bic $od;tcr

ciueS öraücn, nnirbigen Seemann». 2I6cr £u
tret&jt bie £ie6c für tiefen ^tanb §n weit, —
U)nl)rl)aftig $u ßscit!"

$atf;artnc ccv6tf;ete ein rcenig; toef; tag

£ad;em, ba£ ftd; mit ber @d;aam mifd;tc, et;

fionte t.f)re <8d;onf)eii. 0anft fegte fie bie £anb

auf bc» 23ormtmb$ 2fd;fcl, um ij)n $urutf$u*

galten.

„Sßarum ruoift 3tyr unö benn »erfaffen ?

"

üat ftc. „Seit fo langer Seit f;aOt 30? ntd;t

im Softer ftefnebt, imb wir iviffcn , 3f)r fommt

ate Sater. QiMetöt; bann fönnt 3!> c nrii bem
Ötamcn nod; ben einc$ 95eid;ft>aterS vereinen."

„M;, Seine Sunbcn fenne id>, 9Dtäbd;cn!"

fagte bei* rcurbige Ö&crff, imb ga&, o(;ne ba§

er c* fcl&ft mu§te, if;rem fanften 3mange nad;,

n(y fte if;n lieber 511 bem ©effel führte. „£>em#

(gimben jmb: baj)r$aftrg* Dic&ctfion im £er$en

gegen Seinen &5nig ; eine eingewurzelte alte SicDc

jam <8af$n>afTer> imb große Una$tffrmfcü auf bie

9iaif)fd;(agc imb 8Bunfd;e einet» alten £naCen,

ben $aterö Siffc imb ©efe$ jum <&d)i\U JDcu

ner Qßcrfön ur.b Sei nee JBermogen* machte."
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„6agt nur tm£ Scgterc nirf;t!" rief ftatfa

rine. „3}cin, tfjcurcr Sormunb, »Ott tem 2fk

len, ttxtl Ol' 1' wir 0<tf*9t ^6t, f;aü' icf> and;

ntc(;t litt 2B&rtcT;eri ö^rgefien. — Seift 3$r töiei

bee QMafc nehmen? — eeifie , ber DOcifc £c/

warb tritt ben mit un$ trinfen!"

„2f&ee, 9)iabd;eit, SDtt »ergißt ben c$tf*ttten

Slitfon, unb unrein ad)tüarcn Ötaft,. ben StüjÜ

töin 55orroti3f;cIiffc , unb bie brei 2frreffanten."

„£a§t ten ef;rfatncn SDKfdi $tct treiben,

unb beut Jtapitain fönttt fyfyt fagen (äffen, er

fottc an unfercr Q.kfttt)ä)aft 2fat£eH nehmen, 3$
6m fö ßcugrcfia;, wie jebei 93tabd;en, ben 0ok
taten $tt fefyti, unb — rcaö btc bret ^eute

trifft
-"
<&k i)Mt tmte unb (teilte ftd), ate fmne (te

einen 2fna,cn6Iwf nad). £)ann fuhr fte fort, als

wäre t|c ein »lo§nd;et Einfall gekommen

:

unI> ^ic teilte tonnen Ijergeoracfyt unb

Jkr Oefragt werten. 2Bcr rocig, oö ftc riidjt im

€&trm »erunglucft fmb, unb unfern SBcijfanfc,

unfer SDttrtelb n&t^ig f;aCen, \iatt bag wir jlffi in

Vßnbafy galten."

„SMcfe QScmcrftma, unb 2>ermutfmng t>on

SOci§ QMotrben fottte in ber 93 ruf: atter SÄenfdjen

auf tiefer mi'ben 3\ujtc tvofmcn!" äernerffe 2ttijc

£Hm6com&e. lja6e fo manchen traurigen

2



^duffbrud) an tiefen IviillicrVn flippet gefebn,

unb JH^r, wenn tot* SBinfc nur, gegen ben

0tucm in voriger %ubt, ein wahrer Bephnr

)iuv. Äricg. unb 66fe .3eü unb bie verbotenen

Veibenfchafren be» 9Äenfcr)en, haben bie 3^1
rcr fehr vermtnbet't, welche bie Sßtabiragen ber

ÄanoJc in tiefen ftelfenriffen fennen. CüS^ab

fonfl Seilte bie, wie iet) oft gebort f;abc, in

ciHcr madigen Entfernung unb bei bei* fdjwär$£|

ften Wacht, welche je auf <£nglanfc ruljte, um
bie ^eufetefltppen fahren fonnten. Allein jefct

finb fie Ulk babin, bie ^u^nen; bei- $ob bat

fte weggerafft, ober, wa£ nod; trauriger i|r, um
natürliche Verbannung bat fte aus beut Dteid;e

i^rer Vater vertrieben.

"

„TflM, fo muffen fte vornebmttcr; im jefugen

Kriege metfi verfchwunben ferm; benn (Sure trr-

inuerung fann bod; mcfyt weit $urücfgcl)n 1" (je*

tnerite ber Öberjle (;ier. „3e mm / ÜÄaifetye

von i()nen trieben fein ©efd^ff, als> baß fte bic

Sötte €>r. 93tajeftat betregen, unb fo wirb bem

2anbc, in gewiffer £inftcbt, burch ir)rc SMenfie

jefct ber von ihnen verurfaebre (^cbaben erfebr,

wä^renb eö jugfeid) gtmfUcberweife von i^nen

fcfö'fi frei ijt. 2td), liebe 93iifj, wir I;aben eine

Jerrlic^e Verfail'ungl 'Mc*> ijt fo trefp$ gu ein;

anbei* georbnet, baß, wie bei einem gefunben,
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frnftigen* Sftenfcben , bie fd)led>tern Stoffe btttd)

bie rigrtcn beilfamen Ototurfräfte muh unb uad>

vhmi felbji Bii$(jefdjicben werben."

£ne' blaffen ^nftgcn pon 2(lir SDmtäcomft

r&tycten fid; lebhafter, afä ber Oberft fo fprnd;.

wogen n>oM ?}uuube gewefen fetm,"

fatffe fte, /,bic ben ©efegen nicht Jfdjtijng er*

btefen: tonn an ^oldjcn fe$tt es nie. 'Mein

es gie&t mtcl) 2fnbere, bte, in mand;em Sxtnutyte

fdjulbig, bod) btefeti ^ormurf nid)t Krbtenen,

unb bett 2Beg , bor iu bjefen stippen bem ge*

uu>bnlid;en 2(uge verborgen tft, unter ben boben

^Bellen fo fteber fanben, wie Jfjr ihn tn ben

Stallen unb (Bangen ber 2t'btei, wenn bic dlad)*

miftagSfonne jebe ftabne unb £ffe 6efd>einr."

„9hm, Oberft bewarb," unterbrad) pfe

bet Oibrn <£f>x t^opl) Hillen, „tff e$ Crmb trenn

gefällig, bie brei teilte i>or$unebmen unb autsu-

tnitteln, ob ftc etwa ju ber klaffe btefet gewölk-

ten l'ootfen geboren ?"

£Da$ gute SCftanndjcn mar verbriefend) über

fein 23erf)altni§ 511 ben tlebrigen, unb |iett e£

faum für notfjig, ben DetadytUc^en SMicE 511 Hem-

bergen, ben er auf 9J?i§ Wx warf, al* er nod)

f>in$ufe£te

:

„SSicu'eicfyt tonnen wir genug bevarräbefonu

men, eine $avte won ber ßüfte
(̂

u entwerfen,

1
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unb bamit einen Stein im 33rcte Bei bem f>of)en

2fomiraIitiU$cofIegium 511 gewinnen.

"

©iefet ganj unt?crfd;nlbccc (8pott, welcher

tnre fanftc, 9?iemanben äcleibigcnbc ftreunbinn

traf, hvad)U bat 3Mut Der 93tt§ £owar& m
wegung. <8ic feant» auf unb rebetc i!;ren Detter

in eitler 2(rt an, bic nicht teid;t miß&trftanbcn,

nod; weniger gemijHMttigt werben fonnte.

„UDenn £crr EDiftott fcen 2Bünfcr)en bc$

O&erften entgegenkommen Witt, wie ifjm meine

3kfe fd;on gefagt f)at; fo wollen wir un£ wenig*

(rehl ntd)t ben Vorwurf machen, baj? wir tare,

bie wa()rfd;einlicf; me!)r ungiucflid) als fdiulbig

fmb, unnothiger SSeffe aufhalten.

"

9)1 it tiefen Korten ging ft'e ourd/S Sitnmcr,

unb fe&tc ftd> $u 2üir ©uitlcom&e, mit ber ft'e

ein Icifeä ©efpr«d) anknüpfte, Crjjrn IDiüon mad;te

eine bemütljige 23crfceugung, unb alä ber 06cr(r

erfUkt r)afte, er motte fjier gleid) ben ©cfange*

nen ein $erI;or unwilligen, entfernte er fid;, öer

2fnn>eiftmg gemäg $11 fjanbcln. Stillen freute

er ft'd). <£$ mod;te gefd;cl;en , was ba woüte;

wa£rfd;einu'cö mugte es» bod) 511 einem houji'gern

Umgänge führen, alt bie {lofje <8d;onf)cit, um
bie er warö, iljm je|t jn gefratten geneigt war.

„ iff ein bienjtfertigcr, guter, Tracer jtttt/

ger SJiann, fcer Gfjrijtopj) I" fagte ber DOerft,
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alö er jiu %f)ütc fynauä roar. f)off' c6

x\od) $u erleben, baß id; if;n im .<?ermelinmantel

fef;c. 3d; meine ba$ nid;t &ud;ffa&lid>, fonberu

fi'gürlid;: benn ^el^merf mürbe fccf> mit (Earolina'ö

^uma nid;t »ertragen. Senn für t>tc itntertDOD

fenen ßcloniecn neue Einrichtungen getroffen mvf

fcen, f;offc id;, ba§ mid; bie SDciniftcr 311 SKat^e

gießen, unb bann fann er auf meine SSerroen;

bung 511 feinen (Bunfren rcd;nen. SBürbc er nid;t

ein trcfflid;c$ SDüiftec von Unabhängigkeit unb

&cd;t fcpn?"

ivatf;arine bi§ bie kippen aufammen.

„$d; muj} von feinen roeifen Bemerkungen

profitiren," fagte fte fpotttfcT), „unb erft 3eugen

abhören, cf;e id; mid; Oeftimme. £>od; jtittl"

£)a£ junge ticöc 9)?äbd)cn üeränberte ploß?

{id; bie $arbc. 3^c 2l'uge war f;öd;jt unruhig

auf bic Xtyütc gcrid;tct.

„Sunt DJnnbeftcn ijt er n)ättg geroefenl"

tief fte au$; ,,id) fjore ben fd;roercn £ritt oon

§erannaf;cnben Scannern."

,,©eröi§ ijt er e3. £>ie ©erccfytigfcit mu§
eben fo fd)nc(t als unparteiifd; unb ftd;er feon,

wenn fte ftd; oollfommen jeigen wiü. 0ie mu§
einem ivrieg$gerid;t gleid;en, ba$ um bie £rom*

mcl f)crumfü3t. Qa$ roare, nebenbei fei; e$ be*

merft, eine 2(rt oon ^upi^, unter ber man wcfyl
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SU (eben wünfdnm mochte. SGÖeati bie Wlinifat

9Jcajcftat 511 bmhm wären, unb ben cm?

polten 93riwin$ett fo ein —

"

„ (Still !" unterbrach ihn Katharine, mit

einem %&w , oer if)re grogc 2lngjt mrien). ,, %\i

fommen näher!"

SDic dritte Hegen ftcf> jefct in ber %\}cx f*

betttlid; f)orcn, ba§ ber Oberjt baburd; Bewogen

war, feinen QMan $ur Regierung ber infurgirten

9)rot>in$cn \>or ber Spant nid)t weiter $u entmit-

hin. 5Dte lange, bunflc (Batterie mit fteinernem

$u§boben ließ balb jeben Schritt ganj bcutlid)

wieberf;aüen , unb cnblid) fünbigte ein JetfeS Stlto

pfen an ber Sfjurc bie 2lnfunft ber Erwarteten

an. £>er Dbcrfte jtanb auf, unb gab ft'cf> bic

SÖttene eine» Cannes, ber bei ber beginnenben

Untcrrebung bie Hauptrolle fpiclte. Er rief:

„herein!'' beeilte unb 2üix £)un£combe fallen

frtiim nach ber offenen %\)im fyn. (Sie waren

für bas @5an$e gleichgültig. 2lber Katharinens

ktyaftoi 2luge übcx\d)antc mit Einem QMitfc jeben

Einjelncn bec Eintrctcnbcn. (Sie fonnte faum

ittbem boten, unb warf ftd) auf$ <Sopf)a. £>od)

balb na^m tyt 2lugc feinen fröl)lid;en 2faöbrutf

an. Sie fummte für ftd> ein Jleine* lufh'ge*

i'teb. Kaum föxfm blieben bie £5ne, unb boch

war fuße fOcelobic barin.



TWon trat herein; tym folgte ber ftaptain,

tcffcit .fpnltimg efwai feflet geworben war. Gri:i

frrenger $Mi<f f)atte ben frnbern nichts fagenben

verbrannt. $U\y$ er febien offenbar »ieber ;n einer

gttßern J^errfdjaft feiner felbjt gefommen, mnn
er auch ned) nicht oellfonunen nüchtern geworben

war. £Me Heurigen blieben in bei* Gallerte, xohty

renb ber Obcrfr ben Capitata feinen grauen ttor;

flettte.

„SSfcifj JJMowben/' fagte er bauet 511 biefer,

weil fte ihm bie nää)fte war, „ ba$ ifr mein

$rennb, ber ivapitatn Sßerrougfjcfiffe. Q*r bat

febon lange nad; ber Qrljre getrachtet, ^d) jwcifle

nid)t, empfangt i^n, tat? ei Ü;m nie Setb

üjiux wirb, am Snbe jum Siel gekommen 511

fci;n/'

^atbartne lächelte nnb antwortete mit jroefe

bentigem 2(n£brncfe.

„3d) wct§ nid)t, wie id> il)m genug bdhfeti

foü," fagte fte. „@r l;at fooiel gehabt,

un* arme 93?abd->en 51t Gcwaehcn."

£>cr .ftaottain fal) fte forfc^cnb nnb anf eine ,

'2(rt an, bie eine gleidjc Sprache fiird^ten tief.

„(*in fo(ct;e£ Sacfyem, febone tarnen," er;

wtcbette er, „würbe für beffere 3^icnftc reiche

sSclo()nnng femt. £uc meinigen hefteten blo£ im

anten Sitten."
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Jtä$arin< machte einen frcunblid;ern ftnfr,

als iö fonjt ijjre 2frt n?ar.

>,^Dicö fovncf) ber Oocr|t roieber,

2fHjc ©unScomOc, bie £od;ter cine$ njürtigcti

<3?ci|Hicf;en , ber fonft Pfarrer f;icr mar. <&k

ma$t uns oft btc <yrcubc, un$ ijjre (b'egcmtmrt

311 fa;cntctt ; o&fd;on e$ immer feltner a,cfd;kfct,

afi mir 2(ttc n>ünfd;fcn."

&cr i\apitain cnuicbcrtc btc ^Bcgrüfimg, unb

folgte bem Döcrflen 5t? feiner 9ftd;tc, bec er nfö

ber roaeferc ^cföntßcr von (£t. Dftttfj bei ßtfen

Gebenden Verfallen »orgcftcllt, iinb bartim $ur

freimbfd;aftlid;jlcn 2bifnaf>me empfohlen würbe.

(icciite empfing ü)n mit aller gtcunblid;fcit

unb 2famut(j. ©er 5\apitain vermochte fein

Sßort auf il;rc $5cgrit§ung 511 erroiebern. (tri*

öenumberte fcfywcijjenb Ü;re €>$ön(),eit, legte bie

ipanb auf bie Abruft, unb machte einen tiefen

SücHing.

^aum irarcn bie Komplimente t>oröei, als

ber 06crjr feine ^eretttmlügfeit erhärte* bie Ver-

fangenen jn fcf)n. SMllon öffnete bie %t&$£l

fiatyavm warf einen fc^netfen, aber fiebern 33licf

nad; ben ?yremben. ^Dcr $lan$ ber (55cn>c£re

Bon ben biefc ücroad)enbcn (©olbaten traf il;r

2(nße. 3>c£ bie Seeleute traten allein herein.
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^Draußen flirrten &ie 5t
N

o(6cn «nf fcem (leinernen

$ti§6o&'en, uni> jeigten, tafi mnn c$ für flücjlicf)

{rieft ^ tic bewaffnete ?)uid;t in ber £ftnf;c 511

&cf)aftcn, um iD ic unücfamitcn JrcmMingc 511

beobachten.
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XII.

Äartoncnftttfetl Sic fällen einen ©tabert fo

iiut, alv beffeve ?cutc.

<£bai efp# ase.

^te brei cintretenben Cremtest ftyienen burdj

bte ©egehwart ber frVfetffcbaft, in btc ftc famen,

!eine$wege$ etngcfd)ödjtert 511 werben , ob ftc khen

nur ein grofceS, »om SÖßetter mitgenommenes

SOfatrofengewanb trugen, bem man bie e6en ge«

(elfteren fcicnjte vocf>t a,ut anfab. £ic aeberdv-

ten fdjroeigenb bem ^ingetjeige beS ^apttainf.

bei* tfnen einen entferntem SSinfel be$ Sttri*

merS anwies, unb febtenen 51t wtffcn, was

bem .Kobern gebühre, wäfyrcnb ftc baran gewobnt

waren, ft'cb mit allen 2£ed;fetn bcS ^cbid'fal»

,;u serftuben. Oberft .fowarb Gegann jefct fo;

aleicl; ba$ Dramen.

„3el> benfe» 3f)r fenb 6ra»e, fokale Um
tertbanen," war fein erftes" ^Bcrt, ba» woM

ermogne 2fd;tung für btc Unfdmlb aulfprac^.

„Mein bic Seiten fthb jefct fo, baß ber chrlicbfte

Sfteufd) »erbadjtig wirb ; unb wenn unfere Mei-

nung \id) irrig erweifen feilte; fo müjst Jf)r ben



— 221 —
SOtfjfortff überfebeu, unb auf hoffen ber trnmi

a,en £no,e fcfccn, in mltfyt ba$ SXcich burd> Sicbel--

Hon gefommett l|f. Sir haben getec^t^ fBtxmvu

tfyuiiQ, baß tor Jefab einen QMan <je<jcn imfcre

&ufte im @d)übe führt, inbem er, wie wir

reiften, mit einem ^hooner unb einer J-regatte

erfebienen ijr. 3>ic £uhnl)ett ber DCebeffen gleicht

nur ihrer fchamlofen, gottlofen fQetatymq aller

fechte unfern .£ errfeberS."

2Sa()renb Dbeift X?onnu*b tiefe (^ebukrebe unb

CEinfeitwng machte , hefteten bie (befangenen ihre

2(ugen lebhaft nuf ihn. ^aum fpielte er auf ben

gefurchteren 2fncivtft an, al» ftcf> $wei bcrfelbcn,

aufmerffamer geworben, wie er enbigte, &er*

Rhiene , »ielfagenbe Abliefe juwarfen. Qrinc 2(nt-

wort gaben fte inbeffen nicht, £)er Oberft febrcieg

ein Seildnm, um feine Sorte cjchortcj roirien

ju laffen.
-

„Sir haben feinen 33en?ete," f»f)t er fort,

„fo mi US) in Erfahrung brachte, ba£ 30 c m
(*ntferntcften mit ben Jeinben bcS ?anbc£ in 2?cr^

binbung frefjt. 2(ber ^ht fepb nict/t auf ber f&s

nigiidien £anb|tra§e, ober ineünebr Jf>t fcwb auf

einem ftußpfabe betroffen werben, ben bie £eutc

in ber ©egenb, offen gejtefje ich baS, häufig ein-

fcblagen, ber aber bodj immer nur ein $it§weg ijt;

unb fo wirb e» blo» Q)flicbt ber ©clfcfrerfaltung,
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<5ud) einige fragen oor^ulegen, bie 3!^ ^offent*

lief) gcuügenb beantworten werbet. Um Crurct

^cf)iffcrfpracf;c Met tbt dlcd)t aftjtUfjim, fet; Mc

crjtc: SÖBof>cr fct?t> 35c, unb wo^tn fei;b 35 c

gemietet ?
"

„2Cu$ ©unberlanb unb und) 2Bf>itcf;aocn!"

ertt)ieberte eine tiefe S&aßfrimme.

Äaum mar tiefe einfache unb Höre 2fttf>

«»ort mit fefle'm £one gegeben, ahS bic Äufmerfc

famfett alfee 2faroefcnben auf 2tfir SÖün$com6e

gclcnft mute, <©ie fcf?rtc auf unb fprang um
it>iü'füf;ri;cr) in tie $i&fjc. 35c ^fa^ ro^c imö

flaute wtfb untrer.

„(Senb 3^t ntcf;t wp$f, 2fflr?" fragte bie

füge, fanfte tecilte. „Sirffid)! 3$r feyb nid)t

woi)l kommt, Ufyai @ud) an mir cn. 3d>

Witt t£ua) in (ruer Simmer fahren.

"

,,«£ortet ifu'X ober wat'ö 9>5antaftc?'" fagte

fle, unb ihre Oeiße Sßange warb mit Sotten/

Otnffe jebceft, i\)t ganzer Ä&rper gitterte frampfc

5aft. „eaat, ^ortet 3^ and; ?
/7

>,3$ 5ä&* weiter nta)t$, afö tie Stimme

meine» Onrete gebort, ber (uer bei Ghid) ffrtyt,

unb fo ä%fHfdj , wie mir attc , barauf bo(\t, ba§

3£t Grurb mieber »on bie
t
er fo^rcenirijen Unruhe
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2lUx faf; immer nocf> nnfb iimfjcr. 3(jt

2fuge rufctc nicf;t Mos auf ben fte UmgcOcnben.

9J?it jjaffccm 2Baf;nfmnc flaute ftc and) auf bie

(b'cfraftcn ber bret Scanner, bic bcmntjjig baftan*

ben, unb fd;n>cigcnb un6emca,(id;c 3cugcil bc$

öüfjcrorbcntüctyen Vßcvfail» waren. GfriMtd; fte*

beefte fte il)r 2(ugc mit Oeibcn Rauben, alt fud)e

ftc einer fu.rd;tcrltd;cn (Srf<$cinung $u entgegen;

bann 30g ftc fiel; jurücC unb (adelte matt, ai$

minfe ftc Ctccüicn unb äatyftvincn, ftc att£ bem

Simmct* $n bringen, ©cm $uöotfommenbcn,

tätigen SScifranbe, ber Herren banfte ftc nur

burd; SBHcfc unb G5c6cf)rben. 211* ftc Oci ber

££ad;c »orOci mar, unb bic brei SDMbc^cn allein

waren, (;e(tc ftc einen tiefen, fangen (©eitfoer,

unb war mieber im @tanbi, $11 fprcd;cn.

,,©a$ mar eine 0timmc au» bem tiefen

©ra&e!" fagte fte, „aber c$ fonnte 6foö eine

$aufd;img fet;n. Sftein, nein ! cd ijt eine gerechte

(Strafe, wenn man ba$ «£er| mit einem ^Bilbc

ber Kreatur fcefdjäftigt, ftatt baß c*> MeS vom

<Sd;opfer eingenommen fepn fofftc ! 7{d), (luittä,

tyeme ^attyarina, nod? fei)b if;r üeibc jung, (rofj

auf 0d)on(;cit unb 8tc&cn$würbtgfett : «Oer ^\)t

fennt nid;t, 3$r fürd;tct nfd;t bic 23crfud)iingett

unb Jrrgange ber fünbiaen 2Beft.
v '

„3£rc QJcbattfeti ftnb irre!" fidpeite iva/



tbnvinc mit ^iniftd'cbcr Sbetluabme. „3rgcnb ein

furchtbarer ^djlag f)at i\)xc (Sinne »eap.fect."

„3a wofy fmb meine fünbigen ©ebanfen

irre, unb befdnvbrcn %bm berauf, bic, borte id>

ftc in ber Sbat unb in tk\cn dauern, furdu?

bar waren!" fcufjtc 2fUjr, aber gefaßter, unb

mit bem 21u<>bru<fc bee <&d)vcdm*, als ftc bic

beiben fdnmcn , bekümmerten SDläb<#en anfab, bie

ftc, bie balö Ohnmächtige, leiteten. — „£>od; ber

2luqcnbü(f ber (^dnvacbe ift vorbei. 3 f
t> f«^c

mid) jtarfer. bringt mid; nur in mein Sig-

nier, unb febrt bann guruef, um nieftt btc mieber

mit bem Oberften dngefttupften £>crbaltniffc $u

gerreißen. 5d> befünbe mid) roobter, idj bin gatt5

roieber bcrgcjtcllt."

,,^pred;t nid;t fo, tl)curc 9Jii§," errate*

berfc (Eecttte. „Crurc SÖangc wibcrfpricftt bem,

was bic Srcunbfdjaft (Sud; fagen laßt. 3br fenb

franf, fefjr ttant, unb fclbjt £ucr 33cfcbl fottte

mid) nid;t bcjtimmcn, Chid) atiein $u (äffen.

„9?un fo bleibt benn!" fagte 2llir mit tu

nem banfenben SSlid! auf bic licbensivürbige J£>cu

ferinn. „i\atl;arinc mag ürS Simmer £urwefa,ef)u

unb ben %f)cc bereiten, unb bleibt bei mir,

al$ meine treue ^flegeriun I

"

<&ic waren inbelTen b»6 $u ibrem Limmer



gcfommcn. ßhfymint haij ber SBafe, 2(lir in'*

SBctt $n ur'ngcn, imt> ging bann juröcC.

O&crjt Jpowarb nnterurad) fein 2>crl)or, ate

ftV eintrat, um ftcf> f> 6 fl i cl> unb fceforgt nad; ber

^ranfen 511 erftmbigen, nnb als er Antwort (jatte,

fufjr er fort:

„9hm, 35orrong()c(iffc, bie £entc reben, wie

fcraue SDlänncr; fi'e ftnb in 0nnberlanb aoge;

banft, nnb f)afcen Q3cfanntc nnb Q3erwanbtc in

2Bf)itcf)aoen. £>af)tn gcfjen 0ic atfo , tun liv

Oeit nnb Unterhalt 51t fachen. £>a£ flingt 2dfe$

orbentlid; nnb gan$ nnfdndbig."

n .9?id;t anber* , mein t>ercl)rter Sirtfj ;" er/

fieberte ber luftige ^apitain. „Mein c$ fd;eint

bod; ein f)artc£ 9D?i§gcfd)i(f , wenn ein ^(ecolatt

von fold;cm $letfd; nnb 3Mnt nirgenb^ fotltc <55cx

Iegcnf;eit ftnben, bie 0cf;ncn nnb ^nodjen in

Bewegung \\\ feßen, ba fo Diele 0d)iffe 0r.

93kjc(rdt auf bem D^ean f;inter ben 3'Ctnben »on

2Htcng(anb 3agb madjen."

,,2ütd) maf;rl fefjr waf;r!" rief ber D6cr(r.

„2Ba6 meint 3j)r, £entc, wollt if)r mit ben

g-ranjmdnnern nnb ben £)on$ *) , ober and; mit

meinen rcocttifd)en £anb$(entcn fed)ten? Stein

6eim Gimmel! au$ 0pa§ barf 0c. 9ftajejHt

*) Tfnfptctung auf i>en fpantfcf)cn Tfbct. b. ttefr.

I. g>
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nicfyt beS £ienjte$ »Ott fo(d;en bret gelben 6c

rra.ot werben. £ier tft ein ftünfguineenjtucf für

leben ; fo wie au 33w& ber 2Uacritt) gcl)t,

— nnb ba$ fann (eid)t gefd)c(>cn , benn eö liegt

biefer Butter l)ier in biefer 0?ad)t nur $wct @ete

mcilen nad) ^uben fjin »er 2(nfer, — befommt

3f)r c*. i|t ba eine 93ud)t, wo man fo ftd^cr

»or bem Sturme ijr, wie in einem Simmer r)icr."

Orincr t?on ben ficuten ti)at, als 06 er nad)

bem @Mbc mit gierigem 2(uge fd;aute, unb fragte

bann, als ob er über bie Sßebingungen ber

pitulation nad)bad)tc

:

„ &Ht benn bie 2ftacritt; für ein gutes (£ci)iff,

unb ijt für bie 2!)lannfd;aft gut 51t (eben barauf ?"

„ ©ut &u (eben \" wiebcrljoltc 35orrougr;cliffe.

„9hm, waS baS anbetrifft; fo ijt ft'c ber erfte

Butter in ber ganzen flotte. 3f) c ^6t (£ud) in

ber SSell wmgefefm: id; wette barauf. Jpabt

3f)r benn and) fo einen QMafc geferjn, wie baS

2L)?arine;2(rfcnal $u ^artf;agena, in 2(ltf»anien ijt?"

,,$rcüid), Jperrl" erwieberte ber Seemann

gclaffcn unb befonnen.

,,2ßirfüd)? 9iim ftefje; l)ajt aud> ein.-

mal ein JpauS in <J)ariS getroffen, baS man bie

luüerien nennt? £)aS ijr eine Jpunbeljütte gegen

bie Ittatütx)."

„9hm, id> bin aud) einmal In baS £au$
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geraten, ba$ 5!k nanntet," fprad; ber 9Jfa;

trofe, „unb muß fagen, ber Glittet wäre ein

gute» 9Mä£d;cn für unfer £*inen, wenn er (£urer

93cfd;rci6ung cntfprad)e.

"

„£)er genfer f;ole bic $Mauja<fen !" 6rumm*

te 33orrougf)clifTc, tnbem er fiel;, barauf faum ad)s

tenb, $n ^attyarinen wenbete, bic gerabe ne&en t^m

ftanb. „&ic laufen mit if)ren ^fjccrgeftdjtern in bet

ganzen Seit j)erum, unb fefcen Obermann mit

feinen QSergleid^ungen in 23crfegenljcit. SOSer %cim

fei fonnte nun benfen, ba§ ber 33urfd;c fein fetv

wafferfar&igc^ 2(ugc je auf ben Q)a(aft König

Hubwia/S gerichtet I)a6c?" ^at^arine achtete nid?t

auf Ifjtt. ^ie faf) unruhig unb »erwirrt auf bic

(Befangenen, ate Docrjt Jpowarb wieber ba$ ©e*

fpraa) anfnüpftc.

„@titt, (tili, Q3orrougf)cnffe!" fagte er,

„wir muffen ben Acuten feine fold)e Dfefrutcn;

mäf)rd;en t?ormad;cn, fonbem in gutem, reinen,

cf)rttd;en Crngüfd; reben. ©Ott fegne bie ^pra;

d)c unb ba$ £anb, für wefd;e$ (te $uer(t gefdjaf;

fen warb! SOBir 6raud;en ben beuten, wenn fte,

wie c$ fd;eint , wirf(id;c 9#atrofen ftnb , nid;t ju

fagen, ba§ ein Butter von $e|)tt Kanonen nidjt

t>en SKaum unb bic 35equemlid;fett v>on einem

<Palajt f)a6en fann."

„9hm unb auf cngtifdjc Bauart unb engtü

*J> 2
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fd;e S^ojt gc&t nid;«, £err Sirtf)?" fuf>r

ber un&eugfamc ^apitain fort. „£enft

benn, mein Keffer , \d) meffe 9iaum unb SBe*

quemüd)fcit mit Sßßinfclmacijj unb 3hhi ai\$,

rote wenn id) ben QMan $u @<domo'$ Tempel

mnd^te? ^d) miß bamtt nur fagen, bie 2£(acrttp

i|r ein ^d;iff von fonbcr&nrcr Bauart unb tvun;

beratet Grintjjcidmg im Dfaume. 2ßie ba$ Seit

bc$ f)u6fd)cn 93rubcr$ von ber ftee in bem 9D?äl)r;

cfyen ber taufenb unb einen 9?ad;t, wirb fte griv

§er unb Heiner, je nad;bcm e£ not^ig ijt. 9hm
je$t, f)ol' mid; ber genfer ! fyaV id; mejjr bc&

f)aib gefagt, al$ tfjr ^vommenbant tfjun würbe,

tvenn er mir $u einem SKefrutcn verhelfen fodte;

unb iväre im ganzen 9feid;e fein 50ienfd;, ber

von freien ^tinfen probierte, wie ber rot^e Diocf

$u breiten @d;ultcrn pa&t."

„£>ie Seit ijt nod; xüd)t ba , unb ($5ott ver;

f)üte, ba§ fte je fomme, fo lange ber 93?onard;

(©olbaten oraud;t, feine 9fee()te 311 fd;ufcen!"

rief ber Ö&erjt. „Tibet \va$ meint 3()r benn,

guten £eutd;>en? 3f;r f;afct nun gebort, \va$ bor

ivapitain vom Butter ©utcö gefagt f)at. ift

2ÜIe$ vollkommen tva^r, ein wenig Uc&ertrcioumi

in ber <&yvad)t a&gercdmct. SBottt tyt ©teufte

bnrauf nehmen? ^otf td> ein <&lc\$ brannte;

wein für
c
Jeben holen InjTen, unb ba£ (Belb Ijtn*
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te$m, \d) vom Butter 6enad)rid;tigt werbe,

3(jr fcpb unter ber g-afmc be$ heften SvönigS an;

5\at|)arine QMowben fcfyietl faum ju atf)men,

fo gefpannt unb tfjctmefymcnb faf) fte auf bie

9ttatrofen. ^ie Raubte, ein ^eimtic^cö £äd;em

auf U;ren (Beftd;tcrn 511 bemerfen. 2ülein, wenn

and) i^rc Vermittlung richtig war; fo f)iclt

wenigjtenö bie fro()lid;e Stimmung ber £cute

md;t lange an. £>cr, wc(d;er 6t6()cr ba$ SBort

geführt fjattc, erwteberte in bcrfelOen ruf;igeh

Sßeife

:

„3f)r werbet ei nid)t ufcef beuten, wenn

wir ben £)ienjt auf bem Butter a6fd)Iagen. 2Öir

fmb an wette Ütcifen unb große ^d;iffe gewohnt.

£)ie 2((acrity a&cr bient 6(0^ an ber 3\üjic, unb

tfl n\d)t von ber ©ro§e, bafj fte ftd) mit einem

£)on ober $ran$mann, t>cr jwet Dieken Säfme

fyat, 33orb an Q3orb legen fann."

„9hin, wenn 2$i- ben £)ten|t vor$ic()t, fo

gcf)t nad} 2)armoutf). Jpter werbet 3fjr ©ct^tffe

finben, bie mit Mem, wa» fd;wimmt, ans

oinben!"

„3e nun, mcücidjt wollen bie Vetren bie

borgen unb (Befahren bei D^eanS mit einem

luftigen unb nid?tötf)uenben £eoen oertaufetycn ?
"

fiel ber ^apitain ein. „Qrine Spant, bie lange
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mit bcn 5vIo&cn umgegangen tft, fann ten £ahn

fo anmutig afcbrücfen, roic ein 9)Mbd;cn bie ^afte

6ei ifyrem ^lavierfpiclen. £a$ £c6en bc» Zi-
taten unb Seemann» f)at viel 2lef)nlid)c$ mit

einanber, aber aud; viel Unähnliches. SBciftt

^olbatcn — ba gteot e$ feine Stürme, feine 1)aU

6e Portionen; fein <©egcl mirb eingesogen; es

gcf)t fein 0d;iff unter. 2f6cr immer ijt gcrabe

fo viel unb nod) mcl)r, guter <35rog ba; man

fingt, man fd;lägt bie borgen tobt, inbem man

bei ber vollen $lafd;e unb bem offenen ^dmapp;

faef fl$t. f)
ö&e aiX<fy manchmal ben Ojean

burdjfrcujt , unb mu§ fagen, gut <Sd;>ijf unb gut

Detter ijt allenfalls mit einem guten Ctuarttet

ober £ager $u vergleichen."

„2ßir zweifeln gar nid)t, ba§ 2lllcS mafyr

feö, roaS 3^ fÄgti" 6emcrftc ber Sprecher rcie;

ber : „afcer roaS £ud) 6cfd)wcrlid; bünft, mad)t unS

$reubc. 933ir f)afcen $u vielen Stürmen getrost,

um eine 9Jcu|e voll Sößinb $u furchten, unb würben

benfen, winbjtill unter bem 2lcquator %u liegen,

waren mir in einer von (£urcn 33ara<fcn , wo cS

nid)t» als 3vommi§ürob 51t effen gic6t, unb auf

einem ^tuefeben SKafcn hm unb f)er geganaen

wirb. 2ßir wiffen faum bie 9)tünbung ber %lmtt

von ber ^olbc $u unterfd)ctben.

"

,,3lid)t$ bamitJ" rief ^orrong^cli^V naep;
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ftnncnb, unb ging rafclj auf ftc $u, inbcm er

fommanbirte: „2(c()tungi — dlcdjti um!"

©er <^pred;er unb ber if;m jundd;(l jtef)cnbe

Sftatrofe faben ifm fdnwigenb unb ft'd; tjerroun*

bernb an. 2(6er ber brittc, welcher etroa$ in

ben S&inftI getreten war, al£ roünfd;e er unUk

merft 511 bleiben, unb ber vkMd)t and) feine

gcfal)rlid;c Sage uoerbaebte, richtete ftd> 6ei bem

unerwarteten Snruf fo gcfd;roinb rcd;t$, als ftuni

be er auf bem 9)arabep(afce.

„Gri, 3^r fenb gute SÄefrnten, unb fonnt

roa£ lernen] £>a$ fef)e id) fd;on!" fu^r ber £V
pitain fort. „Jport, Ouerjt, id; benfe, ba$ ^3cfte

ijt, roir behalten bie £eutc 6i$ borgen früj)

ba. 2(6cr id; mod;te tl;nen bod; gern eine Oeffcre

£agerftätte anroeifen, alt bie 3Bac£>tpu6e f)at."

„Jpanbclt nad; Ghtcrm belieben, ^apitain !"

verfefetc Jpotvarb. „3d; weiß, 3^r f)a6t 61oö

bie <pfiid;t gegen unfern fonig(id)cn Jperrn »er

2lugen. 2(n (Sffcn fott c$ i^nen nid;t fehlen, unb

über ben £>omejtifcn$tmmcrn fonnen ftc .Ctuartier

befommen."

„£>rei Stuben, D6er|t, muffen wir f)aben,

unb fallt' id) meine eigne fjcrge6cn," raunte ber

^apitatn bem SBtrtfjc in'$ Of)t.

ftnb mehrere leere ©emädjer ba," gab

biefer jur Antwort, „wo ein £ager $ured;t gc
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mad)t werben fann. <5tnc <&d)ilbwad)c fann ba;

ttot fommen, wenn c* notf)ig galtet, 06 idj

ftc fd;on für gute, cl;rltd)c 93?atrofen Ijalte, bic

ftd; eine Ctfjre barau» machen mögen, tfjren $0;

nig 51t bienen, nnb mit bem gro&tcn Vergnügen

jeben £)on ober Sftonftcut begrüßen würben.

"

„borgen wollen wir mefjt barüber fpre*

d?en;" fagte ber ^apitnin treibenb. ,,^d) fefjc,

9J?i§ QMomben wirb bofe, weil wir tf)re (Bebulb

fo lange mißbrandjen, nnb faltcr $f)ec ijt, wie

bic £tebe mit grauem Jpaar, eben ntd;t$ 2(nge;

neljmeS. ^ommt tl)r £eute. En avant!

f)aht bie Mutierten gefeljen, nnb müßt alfo ein

93t6d;cn $ran$6ftfd) gelernt l;abcn. «Jpcrr (£f)ru

ftopf) Litton, wißt ifjr, wo if)re brei Limmer

liegen, unb wie ftc bcfd)affcn ft'nb, wie in

<£ucrn 2lftcn fagt?"

„Ö ja, mein £apitaini" erwieberte ba$

gefällige Dted^tömanndjcn. ,,3d) werbe (£ud>

red;t gern baf)in bringen. (5uer 9$cncl)mcn tjt

gan$ bem cincö fingen nnb tl;atigen Offoterö ent;

fprccbenb, benn id; jweifle fel)r, ob SHirljam

(Eaftlc, ober jebcS anberc 0d)lo§, lange für ftc

fcjt genug fenn wirb."

£Me £eutc waren, waf)renb er fo fprad;,

bereit l)tnau£, unb auf ftc Ratten biefc QScmcr;

fungen feinen Crinbrmf gemadn. 2lber 5vatl;ax
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rine QMowbcn war einige 2fttgenD(icfe «(fein. <©tc

tadjtc übet ba$, was fte gefelm nnb gehört f)atte,

mit einem, intern fropd;cn, le&enbtgen Reifte

fonft fremben (£rnjte nad;. 3^ Yovtc ftc fccn

gwjjtritt ber $ortfef)renben fd;wad;cr werben.

3f)r QSormnnb fctm aüein jitrtnf , nnb ermahnte

ba$ 9Jiäbd)en an i^rc ^d;nlbigfcit.

5fBaf;rcnb fte ben ^fjeettfd; orbnete, warf

ftc mand;en f;ctmüd)en $Mi<f auf ben Dfccr*

jten. @r festen ern(r nnb nadjbcnfenb, ofme

ba§ a6er auf feiner offenen 0tirn Strenge ober

23crbad;t 51t lefen war.

„£)a$ f)ci§t, ftd) rcd)t viel ttnnit|e 03^ur)c

mit ben wanbernben Seeleuten mad^cn!" fagte

cnbttct) 3\atfjarme. fd)eint orbcntUct) bem

Jpcrrn (£f;ri|topl) CDillon cigent(;nm(id) 511 fetjn,

Mc» , ma$ in feine 9iäf)e fommt, 51t qnalen."

„2Ba$ l)at benn £)illon mit ber $cr|)aftting

ber 5eute 511 fd;affen?"

„2£a£? 9hm, I)at er t\id)t bamit angefan-

gen, bei ifjrer QSerfyaftitng (Gevatter 51t flc^n ?

55ei meiner weifclid)cn <35elaffenf;cit ! 3$ fcenfe,

O&erjr, biefer QSorfafl wirb ber 2(6tet @t. Duttf)

nod) netten 9Utf)m erwerben, <^ic f)ci§t Bereit

Jpan*, 2f6tei, <J>ala(r, fn'er nnb ba gar ^d;lo§!

<?a§t £>itfon nur fein Sefen vier 5Bod>cn lang
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trci6en; fo wirb nod; bcr 9tomc „©efä ngnifj"

ba$u fommen."

„£)illon ijt nid;t fo glücf lid), <JMowben'*

©unjt $u 6efü)en. 216er bod; tjt er ein 6rauer

junger 9J?ann, ein guter junger SDtann, unb ein

»erfUnbtger junger Sftann. 3a, imD wa* noc^

mef)r, ate ba$ 2lllc6 fagen will, @f)ri|topl) £)il;

lon ijt aud; ein getreuer unb loyaler Unter;

tf)an unfere Königs, ^etne Qftuttec war mir

©cfdjttuftcrfinb , unb wer weiß, wie 6alb id)

tyn meinen Stoffen nennen fann. £)ic SDitton'S

ftnb von guter inlanbifd;cr 2l6funft, unb id) benfe,

felojt ftafyaüiK QMowbcn gic6t 511, ba§ bie Spot

warb'$ aud; auf einen tarnen 2(nfprud) mad;en

fonnen.

"

,,2td) , ba$ ijt e$ ja efcen, worauf id? an;

fpiele!" verfemte ^atfjartnc fd;neff. „SBor einer

©tunbe erjt wäret 30 c &°fc / Uätt Q3ormunb,

baf? id; Chtd; ju t>crjtcf)en gab, man fonne wof)l

ben ^erf ermei jter f)tnter bem tarnen Jpo;

warb fefsen, unb je£t la&t ^\)t Chid; ba$ 2lmt

fcc|fel6en in (55ottc$ tarnen auf6ürbcn."

»ergebt, 9fti§, ba§ ber Stile eines

Offiziers @r. 9)?ajc(lat u6er bie 23erl)aftung biefer

Jeute mtfdjkb."

„216er id? benfe, bie glorrcidje 6rittifd)c S?on;

ftitutiott, bie mir fo oft uorljaltet, gie6t 3e;
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bcm, ber tiefe gefegnete $üjtc 6eruf;rt, bic $rei*

f)eit? 3^ wißt ja, wie wenig von swan$ig

0d;war$cn, bie 3f>c tnit&rad;tet, Crud; übrig

ulicoen. SDic 2(nbern flogen auf ben Stögcln

ber &rittifd;en Jrei^dt baf)in!"

£)a$ £ic§ im Jpcrjen be$ D6cr|ten eine ver;

f)arfd)tc Sunbe aufreihen, unb ba$ il)n I)erau^

fobernbe 93idbd;cn fannte bic SSirfung, bic if>re

SBorte wafjrfdjcinttcfy (jaoen würben, red)t gut.

3n heftigen 3orn gerietf) ber QSormunb nid;t,

wie tdol)( frei un6ebcutenben Gelegenheiten $u

gefdjcfjcn pflegte; a&er mit aller SBürbc im $Mtcfe

panb er auf, unb nnterbrücftc feine ©efu(;(e, fo*

weit ber 2(n(tanb e6 nötf)ig mad;tc, ftd; $u cm*

Pfeilen.

„£)ie 93rittifd;c (Eonftttutton ijl woljl glor*

reid)!" fagte er. „£>iefe 3n fc * iff tat einzige

Ort, wo bie $rcif;eit eine Statte finben fann.

$)te Sprannci unb Untcrbrücfung be£ (EongrcffcS,

ber bie ^olomeen in 2(rmutf) unb (Slcnb ftür^t,

tff bicfe$ 9?amen$ nid)t wertf). £Hc6cüion Gefa-

belt 2lHe6, womit fte in 33erül)riing fommt.

Oft Beginnt fte unter bem gezeitigten tarnen ber

$reif)ett; a&er immer enbet fte mit £>c*poti$mtt^

£>te$ $eigt bie 2Bcltgefd)id;te von ben 3citen ber

©ticken unb Dtomcr fciS auf ben gütigen Sag.

^a mar ein gemifter 3ulm$ — fr



— 236 —
ein &o(fömann — ber ronrbe entließ %t)tann<

Öliöcr SromrocU, erft ein dkbett, ein ©emogoge,

enb(icl) ein — $t;rann. ©tefc Stufen ftnb fo

unücrmeiblid), rote btc ber 5vinb()eit unb 3ngenb,

ber 3ug,enb "nb 2(ltcr6. 2ßa$ bie fleine

Angelegenheit betrifft , bie ba t?on meinen

*Prroatocr()altmffen ^erbringt: — §m , ba fann

id) nur fcemerfen, ba§ Staatsangelegenheiten mdjt

ncid) f)anüid)cn Vorfallen bcurt^cilcn ftnb, fo

wenig bie le£tem mit ber Q)o(ttif $nfammen;

fallen."

©er Ofcetjl na^m b e n (Begcnfafc, rote man;

&)tt Sogtfer, für einen 33eroei£ felfcft, nnb fd;roicg

einen 2(ngen6(icf, feine eigne 95crebfamtett

fcenmnbern. 2(ücin ber ©cbanfenjfrom , ber ftd;

6et i^m u6er ben ©egenjhnb gefnlbet tyatte, ri§

tf)n in feinem £anfe fort.

//3a/ 7

fa9tc cc roieber, „ja, fjtet allein

roirb bie roafjre $retljeit gefunben. Unb mit bie

fer feierlichen QSerftdjcrnng, bie nid>t in ben 2ßinb

hinein gegeben roirb, fonbern bie %md)t t>on

fed^tgjal)rigcr Erfahrung ijt; empfehle id) mtd;,

93fi§ ^loroben. £a§t €ucfy ba$ jut forgfättigen

Itebertegnng gefagt fetm: benn id; roei§ red;t gut,

ba§ <5ure polittfd)en 3rrtf)nmer (£nd> in Crnrer

^d)road;heit bewarfen. 33ebenft c$, @nrer felbjr

roegen, roenn $f)r in ber SÖelt nid>t Mo* glüct-



— 237 —
(id), fonbern aud> geachtet unb in 2fnfcf)n fetm

wollt. 2Ba$ bic fd)war$en Jpunbe anbelangt,

wovon 30 r fprec^t; fo geboren fte $u einer re&ck

lifdjen, meutcrifd)en , unbanf&aren Diace — unb

treffe id) je auf einen ber oerbammten —

"

£)er Ö6cr|t l)atte feinen Unwillen fo weit

6e$ä(jmt, ba§ er 6ereit$ $ur Sljur f)inau£ war,

ef)e er mit ber £o6rcbe auf bic &d)\vaxim $u

Enbe fam. ^atf)arine flanb nod; einen Bugen*

Mief, unb (;ielt ben S*tngcr auf ben iDcunb, im*

mer nod) laufd>enb, wa£ er auf bem ^orribor

beclamirte, b\$ cnblid; bie £one, als eine ferne

Sfjurc i?erfd;lo|fen war, ntd;t meljr gebort wur*

ben. £>a$ wtlbe SÜcabdjcn fd>üttelte jeßt bie

fd^war^en Socfen, unb ein fel&foufriebcne^ 5acf>eln

mtfd;te ftd) mit bem 2lu$brucfe bc£ 93ebauern$,

al$ fte mit gefcfydftiger Jpanb ba$ $l)ee$eug in

einen unorbentlid;en Raufen $ufammenfcl?o&/ unb

mit ftd) fel&jr fprad):

„Qa$ Experiment mar vielleicht graufam;

a&ec e$ f)at gewirft. 3Bir fmb jwar (Befangene;

a&cr bod) für bie üfcrtge 9?acfyt frei. £>tc ge*

^eimnifüoUen Seeleute muffen nafjer erforfdjt

werben. SBcnn nic^t ber jtolje 3Mict* Ebuarb

©rtffitfj'ä unter ber fd>war$en 9>erüct"e bc$ Einen

glänzte, will id) mid) auf fein (Befi'd)t meljr

t>er(telm. Unb wo muß benn ber #err 9$arn|tal>le
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fein nicMicf;c$ (b*cf!d)tcfyen vcvffccft (>a6en? £enn

unter ben 2(nbcrn war er nic^t I — SDocfy jc$t

311 @ccilien!"

Unb bamit fcf)fur>fte bic flüchtige ©etfatt,

immer nod? fprecfyenb, <ui$ bem 3immer. <©ie

eilte buref? btc fpdrlid> erleuchteten ©nnge baf)in,

unb t?erfd)tt)anb in einer ber (Mcriccn, bte 511

ben »erfcorgcnjlen 3iromern ber %W\ führte.

(Snbe b«ö erften Sljrilö.



ftofgcnbc inteicffnntc Romane (Tnb 6et X 2£iem
itad in £cip$ig uerlegt unb burd? alle SBttcfy*

fjanbhmgen 511 0e$ic£cn. $Bet füc 25 unb meh-

rere $ batet bireetc von ber 2Set(ag6l)anMung ge*

gen gleicl; kante 3«^»ng fauft, erf)ä(t einen am
fel;nlicl;en DiaOatt.

3lbofpljino, ber fettene ftrcifnecfjr. ©in Stoman fuc

bie elegante 2Öctt, t-on (5. ^tfcfjer. 2 2Cufl. 3 Sdeilc

mit ^otjfcfmitten »on ©u6{|. 8. 3 £()lr.

2Cttfnng, Gf). , £amuf)cn$ |tfn« unb ^er^uge, ncüffc

bor ©cfcfjicntc breicc £ocfj3ctt6näef)tc. 3 SSdnbe mit

Tupfern. 12. 3 £f)lt.

— — ©ofenjhicfc. 2 £f). mit .Rupf. 12. 2 £blt\
— — bramatifcf)c ^anbeteten. 12. 12 ©r.
— — baö ©tocfcfjen. 12. 12 ©r.

(So per, tic 2Cnfieolet, ober bie £Xuctten bc$ (Suögues

l)anna. 9?acf) bem (Sngttfdjen frei bearbeitet üoii

* * * r. 3 Sfjeite. 8. 3 £f)tr.

(Sramcr, (5. #reuben unb Ceiben bc£ cbe(n 23a*

ton oon Sujt Sriebrtcf) auf ber (Semmelourg. 2£f)cilc.

8. 2 £f)tr.

©on £Xuirotte, ber beutfcfyc, ober CStnct ber 3wotfc. 8.

20 ©r.
(Sbuarb ber ©cljonc , ober bic $rcuben ber £iebe. 50Zit

einem Tupfer. 8. 12 ©r*
©lifo, ober baö 5ffictb , wie cö fcon füllte. 2 Sficite.

6 2Cuft. mt 6 Äupf. 8. 1 £()(r. 18 ©r.
^lamnto, £. (5. ©. , SBittctinb ber ©rojje unb feine

<Sacf)fcn. mt 3 äupf. 8. 2 £()tr.

© e r t c , 8Ö&. 2f.
, ©djattcnrijfc unb 3Bonbnacfjt&ttfcer.

Stfooelten, SKatyrcKjen, (Sagen unb Cegcnbcn. 3 &f)ctfe.

8. 2 £f)tr. 20 ©r.
©leid),

e
#t., #tngraf6 unb 93?arta ©tormont, ober

bie gludjtlingc. ©ine (Scfdjtdjte auö ben Seiten
Ui ^)rdtenbenten unb ber fcfjottifcfjen Unruhen. 8.

1 Ztitv. 8 ©r.
©uflaöö III. £ob. (Sin pfocfyolog, moraL ©cmdlbc ber

SSertrrungen bcö (Sntfmftaömuö unb ber Ceibenfcfiafs

ten. 2 Steife mit Äupf. 8. 2 12 ©r.



3fti>ot'$ fcftwatmerifff)c Ötörfjtc , ober romontifdje 2)av;

ftetlungen au$ bem ©ebtete ber ^hantafte unb ber

Srdume. Snfiott : ?ftbcina— 2>aß ©clübbe im So;
be. — £ie ^rophejeifjung. 8. 1 £f)(t. 12 ©r.

flippen unb ©anbbanfe auf ber CebcnSrcifc 2Cbelp!jö

unb feincö Steuermann^ ^aut. 2 JXfjcUe mit einem

Äupf. 8.
e

2 £ntr. 8 ©r.
.Straft, ber £>bcrforficr unb feine ßinber. £)arftetlung

ber £du$lkf)teit unb fiiebe. SSon ber SScrf. r-on 3u;
ttcnS »riefe. 8, 1 ZbU.

•ftüfjncmunb ton Sfyorneccf. 2 Sfjetfc mit Jtupfern. 12.

1 £f)tr. 16 ©r.
ßebenSbtfbcr. SSon ber SSerf. ber ejefammetten SSricfe

ton Sutte. (Sntbaltenb: £)te literarifcfjc £auSfrau —
£elmina — 2)er SSdtcr Sitte — £>tc 2Baf)t — £>cr

2Öei6erfeinb — 2)aö Sejtament. 9*. 2(. 8. 1 &f)lr.

£ubroig, S. , Henriette, ober ba$ SSeib, roic cö ferm

fann. 91. ?C. 8. 1 £f)tr. 8 ©r.
ßubroig, <S. , <5r$df)lungcn ton guten unb für gute

Seelen. 2 23b. mit Äupf. 2 Sfjtr. 20 ©r.
— — ßobn ber Sugcnb. 2 SfjeUe mit £ol$fcbnit;

ten 8. 2 £f)lr.

£ouife , ober bie 25aucrf)ütte in SCKarfcfjlanbe. 3t. %. 8.

1 Sf)lt.

Zaubert, SSencbicte, Gubocia, ©emabttn £fjeoboftu$

be$ 3roeitcn. ©ine ©efdjichte bc6 fünften Safirbuns

bert. 3t. %. 2 £f)etfe mit Jtupf. 8. 2 £f>£r.

_ #ontange6, ober baö Sobicffat ber Sttutter

unb ber £odjtcr. (Sine ©cfdjkljte au$ ben Betten

SubwigS XIV. mt einem Äupf. 8. 91. 11. 1 £f)lr.

SRocbc, S. ton 2a, fdjoncö S5Ub ber Dteftgnation. 2
Steile mit Äupf. 8. 3 £^tr.

9Sutpiu$, ßtonarbo Sföontcbetto , ober bet

Garbonavi 25unb. 2 Sljetf e mit Äupf. 8. 2 Sfjlr. 16 ©r.
— — Sttnatbo SRinatbini ber 9lduberbauptmann.

©ine tomantifdje ©cfcbiri)te beS acbt$cbnten Safjrfjuns

bertö. 4 Steile, fünfte terb. unb gang umgearbeitete

Ausgabe, mit beutfcfjen Settern, fein Rapier. 8. swit

18 Äupf 6 £f)lr.
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